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Abstract

The objective of this work is to develop and apply CFD methods to problems
encountered in large-scale industrial mixing operations, e.g. during wine-making
in wine tanks or during methane production in biogas fermenters. One main topic
examines the flow field initialization period after the start of a propeller mixer. Using
traditional instationary models, CFD simulations are very expensive in time and
computational power even on high-performance computers and limit the computable
real-time of the mixing process. In this work, a new method is developed to speed up
the transient simulation of mechanical mixing in large tanks. This method proposes
to use the traditional CFD techniques of moving reference frame (MRF) and several
ensuing propeller rotations using sliding mesh (SM), to calculate a steady-state flow
field and to compute the flow behavior in the propeller region. Subsequently, the flow’s
key figures are extracted around the propeller region at multiple time-points during one
rotation and continuously mapped to a new simulation starting from a flow field with
zero velocity. This new approach using a time-varying, mapped boundary condition
(BC) was validated with tank mixing experiments and literature data. In contrast to
the MRF method, it allows for a time-dependent simulation of the mixing process,
while computation times are reduced by a factor of up to 20 for tank-mixer simulations
compared to the SM method.

Another emphasis of this work is the connection of CFD mixing simulations with opti-
mization methods. Solely utilizing open-source software, the C++ library OpenFOAM
for CFD simulations is coupled with the DAKOTA toolkit for optimization algorithms.
A biogas power plant fermenter is modeled in 3D using the dimensions and key figures
from BGA Warsow GmbH in Brandenburg, Germany. For the subsequent CFD based
optimization simulation, a robust implementation of non-Newtonian flow parame-
ters becomes necessary to account for the varying rheological properties in the biogas
substrate. Different dry substance contents are investigated to account for varying
substrate compositions and therefore making the optimization robust with regard to the
rheology. The horizontal and vertical angles of the inlet and the position of the substrate
outlet constitute the degrees of freedom for the optimization problem. The optimization
objective is to minimize the volume of the tank where the velocity magnitude during
mixing falls below a certain velocity threshold. This threshold is determined for each
dry substance content by the currently installed mixer configuration. Robust CFD-O
simulations find optimized configurations with significantly reduced stagnant zones
compared to the original mixer parameters.





Zusammenfassung

Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Anwendung von CFD-Verfahren
auf Probleme, die bei großtechnischen, industriellen Mischvorgängen, zum Beispiel
während der Weinbereitung oder der Methanproduktion in Biogasanlagen, auftreten.
Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der Initialisierungsphase der Strömung nach
Anschalten eines Propellermixers im Gärtank. Mit herkömmlichen instationären
Modellen sind CFD-Simulationen selbst auf Hochleistungsrechnern sehr zeit- und
rechenintensiv und limitieren die berechenbare Echtzeit der Rührsimulation. In der
vorliegenden Arbeit wird eine neue Methode entwickelt, welche die zeitabhängige
Simulation von mechanischen Mischvorgängen wesentlich beschleunigt. Dabei wird
zunächst die traditionelle Moving-Reference-Frame-Methode (MRF) zur Berechnung
eines Steady-State-Strömungsfeldes herangezogen und im Anschluss mehrere
Umdrehungen des Rührwerkpropellers mit der Sliding-Mesh-Methode (SM) simuliert,
um das Fließverhalten in der Nähe des Rührwerks zeitabhängig zu berechnen.
Anschließend werden die Kennzahlen der Strömung zu mehreren Zeitpunkten einer
Umdrehung in der Propellerregion extrahiert und ausgehend von einem ruhenden
Strömungsfeld kontinuierlich auf eine neue Simulation abgebildet. Dieser neue Ansatz
unter Verwendung einer zeitvariablen, zugeordneten Randbedingung wurde mit
Tankmischversuchen und Literaturdaten validiert. Im Gegensatz zur MRF-Methode
ermöglicht sie eine zeitabhängige Simulation des Mischvorgangs, während sich die
Rechenzeiten gegenüber der SM-Methode um einen Faktor von bis zu 20 reduzieren.

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit ist die Verknüpfung von CFD-
Mischsimulationen mit mathematischen Optimierungsmethoden. Ausschließlich
basierend auf Open-Source-Software wird dazu die C++-Bibliothek OpenFOAM
für CFD-Simulationen mit dem DAKOTA-Toolkit für Optimierungsalgorithmen
gekoppelt. Anhand von Maßen und Kennzahlen der BGA Warsow GmbH wird ein
Biogas-Kraftwerksfermenter mit außenliegendem Rührwerk in 3D modelliert. Für
die nachfolgende CFD-basierte Optimierungssimulation (CFD-O) ist eine robuste
Implementierung von nicht-newtonschen Strömungsparametern erforderlich, um
die sich ändernden rheologischen Eigenschaften des Biogassubstrats zu berück-
sichtigen. Dazu werden parallel mehrere Trockensubstanzgehalte untersucht, um
unterschiedlichen Substratzusammensetzungen Rechnung zu tragen und somit die
Optimierung hinsichtlich der Rheologie robust zu machen. Die horizontalen und
vertikalen Winkel des Einlasses und die Position des Substratauslasses am Fermenter
bilden die Freiheitsgrade des Optimierungsproblems. Das Optimierungsziel besteht
darin, das Volumen des Tanks zu minimieren, bei dem die absolute Geschwindigkeit



während des Mischens unter eine bestimmte Geschwindigkeitsschwelle fällt. Diese
Schwelle wird für jeden untersuchten Trockensubstanzgehalt anhand der tatsächlich
installierten Mischerkonfiguration bestimmt. Robuste CFD-O-Simulationen finden
dabei Konfigurationen, welche gegenüber den tatsächlich installierten Parametern zu
deutlich reduzierten stagnanten Zonen führen.
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1 Einleitung und Problemstellung

Die numerische Strömungsmechanik (oder englisch „Computational Fluid Dynamics,
CFD“) wird heute in den unterschiedlichsten Wissensgebieten angewandt, um
Probleme der Strömungsmechanik mathematisch zu modellieren und approximativ
mit numerischen Methoden zu lösen [237]. Ein Teilbereich dieser etablierten CFD-
Forschung beschäftigt sich mit der Modellierung und Simulation von Rührwerken [109,
Kapitel 5]. Dieses Forschungsfeld tangiert viele zum Teil noch offene Fragen, wie zum
Beispiel die Modellierung rotierender Geometrien, die Vermischung unterschiedlicher
Flüssigkeiten, die Optimierung von Propellern und die Simulation nicht-newtonscher
Fluide. Messmethoden für Strömungen im Rührtank sind für industrielle Anwen-
dungen oftmals ungenügend [111, Kapitel 4], weshalb bei vielen Fragestellungen
CFD-Computersimulationen die Untersuchung im Originalmaßstab erstmals ermögli-
chen oder anstelle von sehr aufwendigen Experimenten eingesetzt werden können.
Wenn CFD Simulationen im industriellen Maßstab Aufschluss über die Vermischung
im Tank geben oder in einem nächsten Schritt mit Optimierungsalgorithmen gekoppelt
werden, können wichtige Beiträge zur Energieeinsparung entstehen.

Während die Entwicklung von CFD-Methoden und die Validierung neuer Modelle
hauptsächlich Domäne wissenschaftlicher Forschung sind, wurden Hürden zur
Nutzung von CFD – allen voran Rechenleistung, Speicherkapazität und Kosten – in
den letzten Jahren kontinuierlich abgebaut. Heutzutage steht die Anwendung von CFD
jedem Ingenieur in der Wirtschaft zur Verfügung. Allerdings ist diese Erkenntnis noch
nicht in allen Branchen angekommen. Insbesondere wurde der Einsatz dieser Methoden
bei industriellen Gärungsprozessen noch nicht umfassend betrachtet. Für typische
Rührkonfigurationen in der chemischen oder der pharmazeutischen Industrie wurden
bereits viele Untersuchungen veröffentlicht (siehe Abschnitt 2.5.4), welche allerdings
nicht an die Größe industrieller Gärtanks heranreichen. In der Getränkeindustrie
werden zum Teil große Energiemengen für die Vermischung von Flüssigkeiten und
Zusätzen aufgewandt, ohne die Tank-Rührwerkskonfigurationen jemals genauer auf
ihre Effizienz untersucht zu haben. In der regenerativen Energiebranche selbst, sollen
nach Kaltschmitt et al. [99] die Rührintervalle für jede Biogasanlage empirisch im
Hinblick auf Substrateigenschaft, Behältergröße und der Neigung zur Schwimmde-
ckenbildung angepasst werden. Der Einsatz von CFD kann hier ohne Zweifel für viele
Fragestellungen Lösungen liefern, mit welchen sich empirische Versuche im Großtank
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1 Einleitung und Problemstellung

vermeiden oder „Faustformelannahmen“ erhärten beziehungsweise verwerfen lassen.

Die Kernaufgabe der vorliegenden Arbeit ist die Anwendung und Entwicklung
verschiedener CFD-Methoden, um Untersuchungen mechanisch induzierter Misch-
prozesse im Industriemaßstab zu ermöglichen. Dabei wird ein Schwerpunkt auf die
zeitliche Entwicklung des Strömungsbildes nach Inbetriebnahme eines Rührwerks
gelegt. Es soll für eine beliebige Tank-Rührwerkskonfiguration bestimmt werden
können, wie lange es dauert, bis sich die durch das Rührwerk induzierte Strömung
im gesamten Tank ausgebreitet hat. Durch diese Art von Untersuchung lässt sich
die Eignung eines Rührwerks für einen gegebenen Tank bestimmen und es können
Rückschlüsse auf die benötgten Rührzeiten gezogen werden. Eine besondere Problem-
stellung stellen dabei die hohen Rechenzeiten der zur Verfügung stehenden transienten
Modellierungsmethoden, insbesondere der Sliding Mesh Methode, dar. Der Einsatz
letzterer Methode führt bei Größen- und Zeitordnungen wie sie in industriellen
Fermentern zum Einsatz kommen, zu unverhältnismäßigen Rechenleistungen. Die
Entwicklung einer alternativen Modellierung des Rührvorgangs steht daher im
Zentrum der Untersuchungen der vorliegenden Arbeit. Ein weiterer Schwerpunkt
ist die Optimierung von Installationsparametern von Rührwerken. Dabei soll durch
Kopplung von CFD-Methoden und mathematischen Optimierungsalgorithmen
berechnet werden können, inwieweit sich durch Veränderung des Einbaus eines
Rührwerks, die Vermischung im Tank optimieren lässt. Dies ermöglicht zum einen
die Vorhersage von schlecht durchmischten Zonen im Tank und zum anderen den
optimalen Einsatz von Rührwerken in Gärtanks.

Die Fragestellungen und Ergebnisse der vorliegenden Arbeit werden möglichst praxis-
relevant, reproduzierbar und anwendungsbezogen gehalten. Dazu soll ausschließlich
Open-Source-Software zum Einsatz kommen. Für die CFD-Simulationen wird auf das
freie Simulationssoftwarepaket OpenFOAM zurückgegriffen und die Datenanalyse
wird in der Programmiersprache R durchgeführt. Desweiteren sollen alle Simulationen
und Auswertungen, wo immer möglich, durch Skripte automatisiert werden, um die
für die vorliegende Arbeit entwickelten Methoden und Analysen auch für andere Tanks
und Rührwerke einsetzen zu können.

Diese Arbeit wurde im Rahmen des Verbundprojektes „ROENOBIO – Robuste Energie-
Optimierung bei Gärprozessen in der Produktion von Biogas und Wein“ vom Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert (FKZ: 05M13RNA).
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2 Theoretische Grundlagen

In diesem Kapitel werden die zugrundeliegenden Theorien für die CFD Simulation von
Rührwerken in Gärtanks erläutert. In Abschnitt 2.1 wird zunächst auf relevante mathe-
matische Gärungsmodelle für Wein und Biogas eingegangen. In Abschnitt 2.2 werden
die rheologischen Eigenschaften der hier simulierten Flüssigkeiten näher betrachtet,
während in Abschnitt 2.3 wichtige Kennzahlen und mechanische Methoden zur Durch-
mischung von Gärsubstraten diskutiert werden. Abschnitte 2.4 bis 2.6 fassen die Grund-
lagen der numerischen Strömungsmechanik zusammen, geben einen Überblick über die
bereits veröffentlichte, relevante CFD-Literatur und betrachten die unterschiedlichen
CFD-Methoden zur Modellierung von Rührwerken. Der letzte Abschnitt 2.7 beleuchtet
den Hintergrund der CFD-basierten Optimierung.

2.1 Mathematische Gärungsmodelle

Die Weingärung ist ein Stoffwechselvorgang, welcher vor allem von Zuckerhefen unter
Sauerstoffmangel zur Energiegewinnung betrieben wird. In der Lebensmittelindustrie
wird die alkoholische Gärung unter anderem gezielt zur Herstellung von alkoholhal-
tigen Getränken wie Wein und Bier angewandt. Dem bei der Gärung entstehenden
Kohlendioxid (CO2) wird dabei, außer bei kohlensäurehaltigen Getränken wie Schaum-
wein aus traditioneller Flaschengärung, als Gärungsnebenprodukt wenig Bedeutung
zugeordnet.
Ganz anders das Augenmerk in der industriellen Biogasproduktion. Dort wird ebenfalls
eine, wenn auch wesentlich komplexere, anoxische Gärung eingesetzt, um aus dem
Biogassubstrat (verschiedene biogene Materialien) ein Maximum an energiehaltigem
Gas zu erzeugen (hauptsächlich Methan (CH4)).
Mit Hilfe von Differentialgleichungssystemen wurden mathematische Modelle aufge-
stellt, welche die beiden unterschiedlichen Gärungen beschreiben. Alle folgenden
Modelle (Abschnitte 2.1.1 und 2.1.2) haben allerdings gemeinsam, dass von einem
homogenen Substrat ausgegangen wird. Diese Annahme rechtfertigt die 1-dimensionale
Beschreibung der Gärung und unterstreicht zugleich die Bedeutung der Durchmischung
für die Gärungssimulation.
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2.1.1 Gärungsmodelle bei Wein

Erste kinetische Modelle zur Weingärung beschreiben die makroskopischen Entwick-
lungen von Zucker und Alkoholgehalt in Abhängigkeit von der Gärtemperatur [28, 32].
Dabei hat es sich gezeigt, dass für ein umfassendes mathematisches Modell der alko-
holischen Gärung als Minimalvoraussetzung die Ab- und Anreicherungsraten von
Hefezellen, Zucker, Alkohol und Stickstoff in Abhängigkeit der Temperatur herange-
zogen werden müssen [209, S. 211ff].
Malherbe et al. [125] haben sich von einem empirischen und sehr hefephysiologi-
schen Ansatz an die Modellierung genähert. Dazu wurde vor allem die Hemmung
des Stickstoff- und Glukosetransports durch Ethanol berücksichtigt. Darauf aufbauend
wurde von David et al. [41] ein Gärungsmodell aufgestellt, welches den Massenaus-
gleich berücksichtigt und durch das folgende Differentialgleichungsmodell beschrieben
wird:

∂X
∂t

= µmax(T)
N

KN + N
X

∂N
∂t

= −k1µmax(T)
N

KN + N
X

∂E
∂t

= βmax(T)
S

KS + S
KE(T)

KE(T) + E
X

∂S
∂t

= −k2βmax(T)
S

KS + S
KE(T)

KE(T) + E
X

(2.1)

mit

X0 = X(0), E0 = 0,

N0 = N(0), S0 = S(0),
(2.2)

Das Modell aus Gleichungen (2.1) bis (2.2) wurde mit Hilfe der Michaelis-Menten-
Kinetik aufgestellt, wobei µmax(T) und βmax(T) die maximalen spezifischen Wachstums-
raten in Abhängigkeit der Temperatur T darstellen. KN and KS sind Sättigungskon-
stanten und KE(T) beschreibt die Alkoholausbeute des Hefestoffwechsels in Abhän-
gigkeit der Temperatur. Die Parameter k1 und k2 sind die Ausbeutekoeffizienten für
Stickstoff und Zucker. In diesem einfachen Modell ist das Wachstum der Hefe allerdings
nur abhängig von der Stickstoffkonzentration im Substrat und kann daher nicht die
dem Hefewachstum typische Populationsdynamik bakterieller Kulturen aufzeigen,
welche von Monod [133] erstmals beschrieben wurde.
Das Modell von David et al. [41] wurde von Borzì et al. [25] im Rahmen des ROENOBIO
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Projektes erweitert und mit Hilfe der ACADO Software [85] implementiert:

∂X
∂t

=µmax(T)
N

KN + N
S

KS1 + S
O2

KO + O2
X − Φ(E)X

∂N
∂t

= − k1µmax(T)
N

KN + N
S

KS1 + S
O2

KO + O2
X

∂E
∂t

=βmax(T)
S

KS2 + S
KE(T)

KE(T) + E
X

∂S
∂t

= − k2
∂E
∂t

− k3µmax(T)
N

KN + N
S

KS1 + S
O2

KO + O2
X

∂O2

∂t
= − k4µmax(T)

N
KN + N

S
KS1 + S

O2

KO + O2
X

(2.3)

mit

X0 = X(0), E0 = 0,

N0 = N(0), S0 = S(0),

O20 = O2(0)

(2.4)

Abweichend von den im zugrunde liegenden Modell von David et al. [41] einge-
führten Parametern wurden im sogenannten „Geisenheimer Modell“ (Gleichungen (2.3)
bis (2.4)) die Sättigungskonstante des Zuckers, KS, in zwei Konstanten aufgeteilt [25].
Dadurch wird im Modell berücksichtigt, dass Zucker sowohl für das Hefewachstum,
KS1 , als auch für die Alkoholmetabolisierung, KS2 , verbraucht wird. Ein dritter Ausbeu-
tekoeffizient k3, bezieht sich auf den Anteil des Zuckers welcher in Bezug auf das Hefe-
wachstum verbraucht wird. Zudem wurde ein Term für den vorhandenen Sauerstoff
eingeführt, welcher ebenfalls Auswirkungen auf alle anderen Abbau- und Anreiche-
rungsraten hat. Hierbei steht KO für die Halbsättigungskonstante in Bezug auf den
Sauerstoff und der dazugehörige Parameter k4 für dessen Ausbeutekoeffizienten.
Um den Verlauf des Hefewachstums realistischer zu modellieren wurde auch ein
Sterbeterm, Φ(E), eingeführt welcher das Absterben der Hefe gegen Ende der Gärung
beschreibt. Dieser wurde wie folgt berücksichtigt:

Φ(E) =
(

0.5 +
1
π

arctan(kd1(E − tol))
)

kd2(E − tol)2
(2.5)

Hier beschreibt tol die Alkoholtoleranz der Hefe und die Parameter kd1 und kd2

beschreiben die Absterberate der Hefe, welche mit dem Erreichen der Toleranzgrenze
tol verbunden ist. Aufgrund dieser Erweiterungen kann mit dem erweiterten Modell ein
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viel realistischerer Verlauf des Hefewachstums mit typischer Hefe-Populationsdynamik
modelliert werden.

2.1.2 Gärungsmodelle bei Biogas

Im Gegensatz zur alkoholischen Gärung ist die Zersetzung von organischem Material
zu Biogas ein mehrstufiger Vorgang. Dieser lässt sich nach Gujer und Zehnder [77] in
vier Teilprozesse aufgliedern: Während der Hydrolyse werden Lipide und biopolymere
Bestandteile wie Zellulose oder Proteine in lösliche Oligomere und Monomere aufge-
spalten. Mikrobielle Exoenzyme führen diese erste Aufgabe aus, da Mikroorganismen
selbst dazu nicht in der Lage sind. In einem zweiten Schritt, der Acidogenese, werden
diese aufgespaltenen löslichen Stoffe (z.B. Aminosäuren und einfache Zucker) von
säurebildenden Bakterien vergoren. Dabei entstehen neben Kohlensäure und Wasser
hauptsächlich flüchtige Fettsäuren wie Ethan-, Propan-, Butan- und Pentansäure. Diese
(hauptsächlich Propan- und Butansäure) werden nun in der Acetogenese von langsam-
wachsenden Säurebakterien zu Essigsäure und Wasserstoff oxidiert. Da dieser Vorgang
von Wasserstoff gehemmt wird, leben diese Säurebakterien zusammen mit wasserstoff-
nutzenden Bakterien in Anhäufungen [138]. Diese wiederum nutzen den Wasserstoff in
dem letzten Schritt der Biogasgärung, der Methanogenese, zur Reduktion von Kohlen-
säure zu Methan. Wie bereits Smith und Mah [195] bestätigten, wird aber weitaus mehr
Methan (zirka 70%) von acetoklastischen Methanbakterien aus der Methangruppe der
Essigsäure gewonnen. Alle Teilprozesse haben Wechselwirkungen untereinander und
haben Einfluss auf (oder sind stark abhängig von) Temperatur, pH-Wert, Alkalinität
und Fremdstoffen (Inhibitoren) im Substrat.
Um ein mathematisches Modell aufzustellen, müssen nun alle Teilprozesse und Einfluss-
größen in Bezug gesetzt werden. Gerber und Span [66] haben 22 mathematische
Modelle hinsichtlich ihrer Einflussfaktoren– zum Beispiel Inhibitoren, Temperatur und
pH-Wert–, ihrer Komplexität– Wie viele Bakteriengruppen oder Reaktionen wurden
modelliert? Wurde die Abbaukinetik mit einbezogen?– und ihres Anwendungsbereichs–
Welche Substrate lassen sich modellieren? Basierend auf Labor oder Industrieanlage?–
untersucht. Das einzige Modell welches nicht auf einem bestimmtes Substrat basiert
und damit Allgemeingültigkeit besitzt, ist das IWA Anaerobic Digestion Model No 1
(ADM1 Modell) [20]. Aufgrund der Vielzahl der Modelle wurde 1997 zur Simula-
tion der Abwasseraufbereitung die IWA Anaerobic Digestion Modelling Task Group
gegründet, welche 2002 das ADM1 Modell veröffentlichte. Seitdem gilt dieses Modell
als allgemeine Basis für die Modellierung anaerober Prozesse und findet sowohl in der
Wissenschaft als auch im Anlagenbau breite Verwendung. Das ADM1 Modell beinhaltet
unter anderem Modellierungsansätze für Kinetiken erster Ordnung (z.B. Hydrolyse,
Zerfall von Mikroorganismen), Monod-Kinetiken (z.B. Substrataufnahme von Mikro-
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organismen) [132], Inhibitionstermen (z.B. für pH, Wasserstoff und Temperatur) und
Massenwirkungsgleichungen (Gleichgewichtsreaktion z.B. für Säuren oder Ammoniak).
Die Berücksichtigung all dieser Faktoren bringt es mit sich, dass das ADM1 mit mehr
als 60 Variablen in algebraischen Gleichungen und Differentialgleichungen modelliert
wird [20]. Eine detaillierte Beschreibung des ADM1 Modells und dessen Eignung zur
Prozesssteuerung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen kann bei [189, S. 172ff] nachge-
lesen werden. Dort werden auch kalibrierte Parametersätze für drei landwirtschaftliche
Substrate zusammengefasst.
Schlattmann [185] hat das Modell im Rahmen einer Dissertation für die Anwendung
im Biogasbereich weiter entwickelt („agriADM1 “) und validiert. Dazu wurden als
maßgebliche Neuerungen die Umstellung des Zulaufs von chemischem Sauerstoffbe-
darfs auf Trockenmasse, der Zerfall von Biomasse in eine eigene Zustandsvariable und
die Implementierung der 2-seitigen pH-Inhibierung für alle Variablen eingeführt.

2.2 Rheologie

Neben der eindimensionalen Modellierung der biochemischen Vorgänge während
der Gärung (siehe Abschnitt 2.1) müssen auch die rheologischen Eigenschaften des
Gärsubstrats ausreichend bekannt und modellierbar sein, um sich mit der Simulation
von mechanischen Rührvorgängen im Gärtank auseinander setzen zu können.
Die Rheologie oder die Fließkunde ist die Lehre von der Verformung und dem Fließen
von Stoffen aufgrund der Einwirkung von Kräften. Eine der wichtigsten rheologischen
Eigenschaften zur Klassifizierung von Flüssigkeiten ist die dynamische Viskosität µ ( kg

m·s )
welche über die Dichte ρ ( kg

m3 ) mit der kinematischen Viskosität ν (m2

s ) in Zusammenhang
steht und den Kehrwert der Fluidität ϕ (m·s

kg ) darstellt (siehe Gleichung (2.6)). Wenn
in Simulationen von inkompressiblen Fluiden ausgegangen wird, ist die kinematische
Viskosität entscheidend und ausreichend.

µ = ν · ρ =
1
ϕ

(2.6)

Zur Definition der Viskosität (siehe Gleichung (2.7): „Newtonsches Viskositätsgesetz“)
werden die Schergeschwindigkeit γ̇ (1

s ) und die Scherspannung τ ( kg
m·s2 ) herangezogen.

Erstere beschreibt die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Strömungsschichten und
zweitere ist die Kraft die parallel zur betrachteten Fläche wirkt (Druckeinheit Pa= N

m2 ).

µ =
τ

γ̇
(2.7)
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Ist die Scherspannung τ eines laminar fließenden Stoffes annähernd proportional zur
Schergeschwindigkeit γ̇ handelt es sich um ein newtonsches Fluid. Im Gegensatz
dazu ist die Viskosität von nicht-newtonschen Fluiden abhängig von der Scherge-
schwindigkeit oder auch der Belastungsdauer. Dabei ist es zum einen möglich, dass
die Schergeschwindigkeit bei höherer Spannung schneller (pseudoplastisch) oder lang-
samer (dilatant) steigt oder, zum anderen, dass eine bestimmte Schubspannung nötig ist
um die Flüssigkeit überhaupt zum Fließen zu bringen (Bingham-Fluid). Schematische
Fließkurven dieser Fluidklassen zeigen die dynamische Viskosität in Abhängigkeit der
Schergeschwindigkeit und sind in Abb. 2.1 exemplarisch dargestellt.

Abb. 2.1: Schematische Darstellung von Fließkurven unterschiedlicher nicht-newtonscher
Fluidklassen. Quelle: Ehrentraut [58, S.7]

2.2.1 Rheologie von Most und Weinen

Moresi und Spinosi [137] haben konzentrierte Traubenmoste auf ihre Rheologie unter-
sucht und fanden dabei pseudoplastisches Verhalten vor, welches sich mit dem Potenz-
gesetz oder Fließgesetz nach Ostwald und de Waele beschreiben lässt (Gleichung (2.8)):

τ = Kγ̇n (2.8)

wobei K der Fließkoeffizient ist, welcher die Konsistenz beschreibt, und der Fließex-
ponent n die Abweichung vom Newtonschen Fluidverhalten charakterisiert (n < 0
für dilatante, n = 0 für newtonsche und n > 0 für pseudoplastische Fluide). Dieses
pseudoplastische Verhalten näherte sich bei abnehmendem Zuckergehalt allerdings den
Eigenschaften newtonscher Fluide an, weshalb sowohl nicht konzentrierter Traubensaft,
als auch durchgegorener Wein als solche betrachtet werden können [124]. Nach Košmerl
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et al. [108] hat auch die Temperatur einen starken Einfluss auf die Viskosität von Weinen.
Letztere nimmt mit zunehmender Temperatur zu. Dies ist vor allem bei Weinen mit
höheren Restzuckergehalten zu beobachten. Allerdings sind die dadurch beobachteten
rheologischen Unterschiede bei den in der Praxis vorherschenden Temperaturbereichen
für die hier durchgeführten Rührmodelle zu vernachlässigen.

2.2.2 Rheologie von Biogassubstraten

Gärsubstrate in Biogasreaktoren sind wegen ihrer inhomogenen Zusammensetzung
in Bezug auf ihre rheologischen Eigenschaften nur schwer zu beschreiben oder zu
verallgemeinern. Ratkovich et al. [170] untersuchen 42 wissenschaftliche Arbeiten,
die sich mit der Rheologie von Klärschlammen experimentell beschäftigt haben und
kritisieren die Vielfältigkeit der Messmethoden und Protokolle. Diese Kritik ist bei
der Betrachtung von Veröffentlichungen zur Rheologie von Biogassubstraten ebenfalls
angebracht. Fehlerquellen können zum Beispiel bei der Auswahl der Rheometer, der
Aufstellung der Messprotokolle, der Auswahl oder Erstellung von Viskositätsmodellen
und bei der qualitativen Parameterschätzung und Modellvalidierung auftreten.
Durch die vielfältigen Ausgangsmaterialien (zum Beispiel Energiepflanzen, Gülle
und Tierdung, Lebensmittelabfälle, Ernterückstände) ergeben sich sehr unterschied-
liche Viskositätseigenschaften in Biogasanlagen. Weiland [215] unterscheidet in nasse
(<10% Trockenmasse) und trockene Fermenter (zwischen 15% und 35% Trockenmasse).
Während alle nassen Fermenter kontinuierlich betrieben werden, können trockene
auch im Batch-Verfahren funktionieren. Die Zusammensetzung des Substrats und der
Anteil der Trockenmasse sind allerdings nicht die einzigen Einflussgrößen auf das
Fließverhalten in einem nassen Fermenter. Andere Einflussgrößen sind Fremdstoffe (z.B.
Federn und Haare, Erde und Sand), Gasblasen, die Teilchengröße und Faserlängen der
einzelnen Bestandteile und allgemeine Prozesseigenschaften wie Temperatur, Abbau-
grad und die hydraulische Verweilzeit [107]. Eine gute Übersicht über die verschiedenen
Messmethoden zur Bestimmung der Viskosität von Biogassubstraten findet sich bei
Liebetrau [122, S.106-115].
Kamarád et al. [100] beobachteten nach Substratmessungen mit Makroviskosimetern in
zwei Biogasanlagen scherverdünnendes, beziehungsweise pseudoplastisches Fließver-
halten. Sie benutzen zur Simulation ein einfaches Power-Law Modell (Gleichung (2.8)).
Björn et al. [22] untersuchten fünf verschiedene Biogasfermenter auf ihre rheologi-
schen Eigenschaften und konnten newtonsches, viskoplastisches und pseudoplastische
Fließverhalten feststellen. Sie benutzen zur Modellierung das dem Power-Law Modell
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(Gleichung (2.8)) ähnelnde Herschel-Bulkley Modell:

τ = τ0 + Kγ̇n (2.9)

wobei τ0 die Fließgrenzspannung darstellt. Mit diesem Modell lassen sich alle in Abb. 2.1
dargestellten Fließklassen definieren, wie in Tabelle 2.1 dargestellt:

Tabelle 2.1: Fließklassen innerhalb des Herschel-Bulkley Modells nach Ehrentraut [58]

Fließverhalten τ0[Pa] n

Pseudoplastisch = 0 < 1

Newtonsch = 0 = 1

Dilatant = 0 > 1

Viskoplastisch > 0 < 1

Bingham-plastisch > 0 = 1

Landry et al. [113] untersuchten verschiedene Mistarten von Nutztieren und fanden bei
allen Substraten pseudoplastisches Verhalten vor, wobei die Konsistenz-Werte mit stei-
gendem Trockensubstanzgehalt stiegen. Dieses scherverdünnende Verhalten ist unter
anderem darauf zurück zu führen, dass die schwebenden Feststoffe bei steigender Scher-
geschwindigkeit der Fließrichtung folgen. Die Erhöhung der Viskosität erreicht aber
zumindest ein theoretisches Plateau, wenn es nämlich bei einer bestimmten Scherrate
zur Auflösung von Partikeln und permanenter Veränderung der Fluidstruktur kommt
[22]. Um diese Grenze zu beschreiben, sollte nach Liebetrau [122] die Modellfunktion
von Herschel-Bulkley angewandt werden (vergleiche Gleichung (2.9)). Lediglich bei
Gärsubstraten mit Trockensubstanzgehalten unter 4,5 % kann nach Chen [35] auch
der Potenzansatz nach Ostwald und de Waele verwendet werden (vergleiche Glei-
chung (2.8)).

2.3 Mechanisches Mischen

Die mechanische Durchmischung ist ein elementares technisches Verfahren in der verar-
beitenden Industrie und hat durch seinen Einfluss auf Qualität, Ertrag oder andere
wertgebende Eigenschaften direkten Einfluss auf die Produktionskosten. Cullen [38]
definiert Mischen als die Erhöhung der Homogenität eines Systems durch die Redu-
zierung von Ungleichmäßigkeiten oder Gradienten in der Zusammensetzung, der
Eigenschaften oder der Temperatur. Sowohl die Stoffkombination als auch die Aggregat-
zustände der einzelnen Stoffe des Mischsystems werden durch die Natur der Mischauf-
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gabe vorgegeben [109, S.4]. Außerdem ist es für den Mischvorgang von Bedeutung, ob
und inwieweit die einzelnen Stoffe ineinander löslich sind. Neben der Erhöhung der
Homogenität können auch die Kontrolle von Wärme- und Stofftransport, der Ablauf
chemischer Reaktionen und strukturelle Änderungen im Mischsystem Zielvorgaben
eines Rührvorgangs sein [150].

2.3.1 Kennwerte von Propellern

Wie Tragflügel, können auch Propellerblätter mit dimensionslosen (normalisierten) Koef-
fizienten charakterisiert werden. Während Tragflügel mit den Relationen aus Angriffs-
winkel (α), Auftriebsbeiwert (cA, Gleichung (2.10)) und Luftwiderstandsbeiwert (cW,
Gleichung (2.11)) beschrieben werden können, stehen diesen bei Propellern Fortschritts-
ziffer (J, Gleichung (2.12)), Schubbeiwert (cT, Gleichung (2.13)) und Leistungsbeiwert
(cP, Gleichung (2.14)) gegenüber. Die Fortschrittsziffer definiert dabei das Verhältnis aus
axialer Strömungsgeschwindigkeit, vaxial, und Propellerumfangsgeschwindigkeit, n · D.

cA =
FA

1
2 · ρ · v2 · A

(2.10)

cW =
FW

1
2 · ρ · v2 · S

(2.11)

J =
vaxial
n · D

(2.12)

cT =
FT

ρ · n2 · D4 (2.13)

cP =
P

ρ · n3 · D5 (2.14)

Um die Beiwerte eines axialfördernden Propellerrührers zu berechnen, wird jeweils
nur ein Propellerblatt betrachtet. Man kann sich den Propeller so vorstellen, dass
auf der oberen Seite Flüssigkeit zu- und auf der unteren Seite abströmt. Der Winkel
zwischen der zuströmenden Flüssigkeit und dem Propellerblattwinkel wird Angriffs-
winkel genannt. Die Bewegung des Propellerblatts verursacht Kräfte welche sich relativ
auf die Bewegung der Flüssigkeit auswirken. Dabei wird die Kraft, welche sich senk-
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recht auf die resultierende Geschwindigkeit auswirkt, analog zur Auftriebskraft in der
Aerodynamik als Fortschrittskraft und die, die sich in gleicher Richtung zur Flüssig-
keit auswirkt, analog zum Luftwiderstand, als Strömungswiderstandskraft bezeichnet.
Die Vektorsumme aus diesen beiden Kräften stellt die resultierende Kraft in tangen-
tialer oder axialer Richtung dar [161]. Für die Simulation eines Propellers mit Hilfe des
Momentum Source Modells müssen nun diese beiden Kräfte (Strömungswiderstand
und Auftriebskraft) in den Quellterm in der Region des Propellers integriert werden
(siehe unten Abschnitt 2.6.1).

2.3.2 Mechanisches Mischen in der Weinherstellung

Während der Weingärung genügt in den meisten Fällen die Vermischung, die durch
den Aufstieg von CO2-Blasen initialisiert wird, um eine befriedigende Homogenität des
Gärmediums sicher zu stellen [47, 52, 188]. Vor und nach der Gärung werden mechani-
sche Rührgeräte allerdings bei vielen Arbeitsschritten der Weinbereitung benötigt, wie
zum Beispiel der Aufzuckerung, der Nährstoffzugabe, dem Verschneiden von Weinen,
der Schönung, dem Schwefeln oder auch beim Austreiben von CO2 aus dem Wein.
Zusatzstoffe, die mit dem Most oder Wein vermischt werden sollen, werden typischer-
weise durch die obere Tanköffnung zugegossen oder durch ein Seitenventil zugepumpt.
Das Volumen der Zusätze und deren Viskosität können je nach Prozess stark variieren.
In der Weinindustrie werden hauptsächlich transportable Rührgeräte mit Klappflügel
eingesetzt, die über eine Zapflochklappe, einen Kugelhahn oder einen Flanschanschluss
an den Tank angeschlossen werden. Typischerweise werden diese transportablen Rühr-
geräte in einem Weingut für eine Vielzahl von Tanks benutzt, welche sich in Größe und
Form stark unterscheiden. Selbst große Weinbaubetriebe verlassen sich bei der Konfigu-
ration von Tanks und Rührgeräten auf Schätzungen und ihre eigenen Erfahrungen. Dies
führt unter Umständen zu vermeidbaren Kosten und einer Energieverschwendung,
wenn zu lange gerührt wird, oder zu einem inhomogenen Endprodukt, wenn zu kurz
gerührt wird.

2.3.3 Mechanisches Mischen in Biogasanlagen

Anders als bei der Weingärung kommt der Durchmischung durch Aufstieg von
Gasblasen, durch freie Konvektion oder auch durch Einpumpen von frischem Substrat
bei Biogasanlagen nur eine untergeordnete Rolle zu [99, S.1663]. Das hat zur Folge, dass
der Durchmischungsprozess mit mechanischen Rührwerken kontinuierlich unterstützt
werden muss, um eine definierte Homogenität jederzeit zu gewährleisten.
Mit der erzwungenen Konvektion werden dabei nach Kissel et al. [104] folgende Ziele
verfolgt:
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• Verringerung des Gradienten zwischen frischem und bereits vergorenem Substrat

• Steigerung des Kontakts von Bakterien in der aktiven Biomasse mit dem frischen
Substrat

• Intensivierung der Ausgasung des Substrats

• Vereinheitlichung der Temperaturverteilung und des pH-Werts im Fermenter

• Vermeidung und Abbau von Sink- und Schwimmschichten einzelner Substratan-
teile im Gärmedium

Externe Rezirkulation Gasliftdurchmischung Gaseinblasen

Axialrührwerk Tauchmotorrührwerk Langachsrührwerk

Groflügelrührwerk Pfropfenstromrührwerk

Abb. 2.2: Verschiedene Möglichkeiten der Durchmischung in Biogasanlagen. Eigene Darstel-
lung in Anlehnung an Kaltschmitt et al. [99, S.1664]

Abbildung 2.2 stellt verschiedene Methoden der erzwungenenen Konvektion von
Biogassubstrat im Nassfermenter schematisch dar. Dabei wird zwischen mechanischen
und hydraulischen Systemen unterschieden. Die dargestellten hydraulischen Systeme
durch externe Rezirkulation, Gasliftdurchmischung oder Gaseinblasen kommen vor
allem bei Nassfermentern mit niedrigeren Trockensubstanzgehalten (<15 %) zum
Einsatz [99]. Diese haben den Vorteil, dass im Gärbehälter keine wartungsanfälligen
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Teile verbaut sind [104]. Allerdings kommen sie in der Praxis nur bei kleineren Biogas-
anlagen (<1500 m3) zum Einsatz. Bei hohen Trockensubstanzgehalten (>10 %) werden
die langsamlaufenden Großflügelrührwerke, Pfropfenstromrührwerke oder Paddel-
rührwerke installiert, die speziell für die Biogasindustrie entwickelt wurden. Letztere
haben bei hohen Trockensubstanzgehalten gegenüber den immer noch weitverbrei-
teten, schnelllaufenden Axial-, Langachs- oder Tauchmotorrührwerken den Vorteil, eine
wesentlich geringere Stromaufnahme zu haben.
Zusätzlich zur Beschaffenheit des Rührguts (Trockensubstanzgehalt, Struktur, Visko-
sität) hängt der Erfolg und die Effizienz eines Rührvorgangs auch von der Behältergeo-
metrie, der installierten Leistung der Rührwerke und der Konstellation beziehungsweise
dem Einbau der Rührwerke ab [104]. Eine Erhöhung der Gärtemperatur kann eben-
falls den Rührvorgang vereinfachen, weil sich dadurch die Viskositätseigenschaften
verändern. Eine Entscheidung zur Veränderung der Temperatur muss allerdings immer
unter Berücksichtigung der ablaufenden mikrobiologischen Prozesse Abschnitt 2.1.2
getroffen werden.
Nach Kaltschmitt et al. [99] müssen die Rührintervalle von allen Rührwerken empirisch
im Hinblick auf Substrateigenschaft, Behältergröße und der Neigung zur Schwimm-
deckenbildung an jede Biogasanlage angepasst werden. Eine Methode zur transienten
Simulation von Rührwerken, wie sie in dieser Arbeit entwickelt wurde, könnte hierbei
unterstützend wirken.

2.3.4 Mischungsgrad und Mischgüte

Ziel eines Mischvorgangs ist die Erreichung einer bestimmten Mischgüte bzw. eines
vorgegebenen Mischungsgrades. Kraume [110] definiert dies als „Abbau von räumli-
chen und zeitlichen Inhomogenitäten einer skalaren Größe (Konzentration, Temperatur)
bis auf einen angestrebten Wert“ (vlg. [110, S.111]). Wie lange es dauert die gewünschte
Homogenität durch den Mischvorgang zu erreichen („Mischdauer“oder „Homogeni-
sierzeit“), ist neben dem Mischungsgrad auch von den Prozessbedingungen abhängig
und kann z.B. durch Zirkulationsströmungen oder Totzonen von einem idealen Strö-
mungsverhalten stark abweichen. Die Stelle an der die einzumischende Flüssigkeit
zugegeben wird ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung und sollte sich möglichst
in der Nähe des Rührers befinden [238].
Zur analytischen Bestimmung des Mischungsgrades unterscheidet Zlokarnik [238, S.94]
zwischen physikalischen (z.B. bildanalytische Verfahren, Lichtschnitt-Bildverfahren
[54], Particle Image Velocimetry [219]) und chemischen Messmethoden (Verschwinden
von Reaktionspartnern angezeigt durch einen Farbindikator).
Danckwerts [39] hat sich als einer der Ersten mit der Quantifizierung der Homoge-
nität beschäftigt und den Term der Mischgüte („Goodness of Mixing“) geprägt. Er
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unterscheidet zwischen dem Ausmaß der Entmischung („Scale of Segregation“) und
der Intensität der Entmischung („Intensity of Segregation“). Außerdem stellt er fest,
dass eine aussagekräftige Quantifizierung der Homogenität nur über eine statisti-
sche Auswertung einer Vielzahl von Messungen erfolgen kann. In Danckwerts [40]
beschreibt er das Konzept der Verweilzeitverteilung und entwickelt Formeln mit denen
sich Aussagen über die Verweilzeit von Partikeln in kontinuierlichen Vermischungssys-
temen machen lassen. Eine Zusammenfassung der dort entwickelten Methoden und
deren Weiterentwicklung bietet Bothe [26].

2.4 Numerische Strömungsmechanik

Die numerische Strömungsmechanik (oder englisch „Computational Fluid Dynamics,
CFD“) bezeichnet die Vorgehensweise, Probleme aus der Strömungsmechanik mathe-
matisch zu modellieren und approximativ mit numerischen Methoden zu lösen. Verfor-
mungen von Gasen oder Flüssigkeiten (Fluide), welche durch Einwirkung von Scher-
kräften verursacht werden, können durch sie berechnet werden. In diesem Kapitel
sollen die Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik beschrieben werden.

2.4.1 Navier-Stokes-Gleichungen

Die gebräuchlichsten und umfassendsten Modelle in der numerischen Strömungs-
mechanik basieren auf den Navier-Stokes-Gleichungen. Diese stellen ein System von
nichtlinearen partiellen Differentialgleichungen zweiter Ordnung dar. Normalerweise
hängt die Dichte ρ eines Fluids von den thermodynamischen Variablen Druck und
Temperatur ab. Oftmals ist diese Abhängigkeit allerdings äußerst gering und wird
im Modell vernachlässigt [117]. Weil auch alle im Rahmen der vorliegenden Arbeit
durchgeführten Simulationen auf dieser Modellvereinfachung basieren, werden hier
die Massenerhaltungs- und Impulserhaltungsgleichungen für imkompressible Strö-
mungen mit konstanter Dichte dargestellt („Navier-Stokes-Gleichungen“) [146, 200].
Die Lösung der Navier-Stokes-Gleichungen ist ein Geschwindigkeitsfeld welches inner-
halb eines bestimmten Zeitintervalls [t0; tend] ⊂ R und eines bestimmten Raumes
Ω ⊂ Rn betrachtet wird (wobei n ∈ {2, 3} die Dimension des Raumes definiert).

∇ · u = 0 (2.15)

∂u
∂t

= −(u · ∇)u + ν∆u −∇p + f (2.16)
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Hier sei u der Geschwindigkeitsvektor (in m s−1), t die Zeit (in s), ν = µ
ρ die kinemati-

sche Viskosität (in m2 s−1), p = p
ρ der kinematische Druck (in Pa m3 kg−1) und f eine

Schwerebeschleunigung (in m s−2).
Die Kontinuitätsgleichung (Gleichung (2.15)) basiert auf dem Gesetz der Massenerhal-
tung und besagt im vorliegenden Fall, dass die Divergenz der Strömung gleich Null
ist. Die Divergenz wird ausgedrückt durch den Nabla-Operator ∇, ein Zeilen-Vektor
bestehend aus partiellen Ableitungsoperatoren wie zum Beispiel ∂

∂x , ∂
∂y , ∂

∂z im kartesi-
schen Koordinatensystem. Da wir die Navier-Stokes-Gleichungen für inkompressible
Fluide betrachten, kommt die Dichte in der Gleichung nicht vor [60].
Ausgehend von dem zweiten Bewegungsgesetz von Newton (Kraft gleich Masse mal
Beschleunigung) wird die Impulsgleichung (Gleichung (2.16)) für Fluide hergeleitet.
Auf deren einzelnen Terme soll im Folgenden kurz eingegangen werden: Der Term ∂u

∂t
beschreibt die zeitliche Änderungsrate des Geschwindigkeitsvektors u. Der nichtlineare
Term (u · ∇)u wird auch Konvektionsterm genannt und beschreibt die Kraft, die auf
ein Partikel im Fluid von den es ihn umgebenden Partikeln ausgeübt wird. Der auch
Diffusionsterm genannte Teil der Gleichung ν∆u modelliert die inneren Reibungskräfte.
Der Laplace-Operator ∆u kann hier am besten physikalisch erklärt werden: ist ∆u < 0
wird das betrachtete Partikel durch die langsamer fließende Umgebung gebremst. Im
umgekehrten Fall, ∆u > 0, wird das Partikel beschleunigt. Der Druckgradient ∇p stellt
sicher, dass die Inkompressibilität erhalten bleibt. Er bewirkt auch, dass das Fluid in
die Richtung des größten Druckgradienten fließt. Der letzte Term f beschreibt eine
Volumenkraft, wie zum Beispiel die Schwerkraft g, die auf das gesamt Fluid wirkt. Die
Zentrifugal- oder Corioliskräfte, die bei der MRF-Methode Verwendung finden (siehe
Abschnitt 2.6.2), gehören ebenfalls zu dieser Gruppe und werden analog behandelt
[237].
In abgeschlossenen Systemen führen die oben aufgeführten Bilanzgleichungen (Glei-
chungen (2.15) und (2.16)) zu Erhaltungsgleichungen, welche zur Simulation benutzt
werden können [78]. Um das System abzuschließen müssen Randbedingungen einge-
führt werden, auf welche in Abschnitt 2.4.3 eingegangen wird. Wenn die wärmelei-
tenden Eigenschaften eines Fluids berücksichtigt werden sollen, kann dieses Glei-
chungssystem nichtlinearer, gekoppelter, partieller Differentialgleichungen noch um
die Energieerhaltungsgleichung ergänzt werden [211].

2.4.2 Numerische Lösungsansätze

Selbst unter vereinfachenden Annahmen ist meist keine analytische Lösung des
gewählten Differentialgleichungssystems oder Modells möglich [81]. Daher muss in
der Praxis auf einen numerischen Lösungsansatz zurück gegriffen werden, welcher die
approximative Lösung dieser Gleichungen erlaubt. Eine geeignete numerische Methode
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ersetzt die Differentialgleichungen an diskreten Stellen in Raum und Zeit durch algebrai-
sche Gleichungssysteme deren Lösung eine Annäherung (Approximation) der Lösung
ist [60].
Die drei gängigsten Diskretisierungmethoden sind die Finite-Differenzen- (FDM), Finite-
Volumen- (FVM) und Finite-Elemente-Methoden (FEM). Bei sehr feinen Gittern sollte
jede der drei Methoden die gleiche Lösung liefern. Allerdings ist je nach Problemgebiet
die ein oder andere Methode vorteilhaft [60]. Die FVM wird von den beiden erfolg-
reichsten kommerziellen Simulationssoftwarepaketen Ansys’ Fluent© und CD-adapco’s
STAR-CCM+© verwendet. Das am weitesten verbreitete freie Softwarepaket Open-
FOAM [217] fand Anwendung in allen Simulationen der vorliegenden Arbeit und hat
ebenfalls die FVM als Standardmethode implementiert.
Die FVM benutzt die Integralform der Erhaltungsgleichung und unterteilt das Rechen-
gebiet in eine bestimmte Anzahl von Kontrollvolumina (Zellen) auf. Durch Interpolation
und Approximierung von Oberflächen und Volumenintegrale werden für jede einzelne
Zelle algebraische Gleichungen aufgestellt die Variablenwerte aus dem eigenen sowie
von benachbarten Rechenknoten enthalten. Ein großer Vorteil der FVM ist die Anwend-
barkeit auf komplexe Geometrien und unstrukturierte Gitter [60].
Zur Erklärung der FVM wird gerne eine generische Erhaltungsgleichung für skalare
Größen aufgestellt, wobei ein beliebiges Skalarfeld ϕ anstelle von Strömungsgrößen wie
zum Beispiel Masse, Geschwindigkeit oder Energie steht [60, 211]. Eine solche allgemein
gültige Erhaltungsgleichung wird hier anhand von je zwei Volumenintegralen (

∫
V) und

Oberflächenintegralen (
∫

S) dargestellt (Gleichung (2.17)).

∂

∂t

∫
V

ρϕdV +
∫

S
ρϕv · ndS =

∫
S

Γ∇ϕ · ndS +
∫

V
qϕdV (2.17)

wobei qϕ eine Quelle oder Senke von ϕ und Γ den Diffussionskoeffizienten von ϕ

darstellen. Der Einheitsvektor n ist auswärtsgerichtet und steht senkrecht zur Ober-
fläche des betrachteten Volumens. Diese allgemein gültige Gleichung ist sowohl für
einzelne Kontrollvolumen (Zellen) als auch das gesamte Lösungsgebiet gültig, weil
sich bei Addition aller Lösungen für die einzelnen Zellen die Flächenintegrale gegen-
seitig aufheben und somit die globale Konservativität der Methode gewährleistet ist
[117]. Allerdings müssen die Oberflächenintegrale, das heißt die Flüsse durch die Zell-
oberfläche, auch dort bestimmbar sein, wo keine Nachbarzellen vorhanden sind. Dies
ist an den Rändern des Rechengebiets der Fall, weshalb dort und überall anders wo
Ströme durch das Modell vorgegeben werden, Randbedingungen eingesetzt werden
(siehe auch Abschnitt 2.4.3). Mit der generischen Erhaltungsgleichung können nun
die numerischen Verfahren zur Entwicklung der FVM durchgeführt werden. Zu den
verschiedenen Methoden zur Approximation der Oberflächen- und Volumenintegrale
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und den Interpolations- und Differentiationsmethoden wird auf die Literatur der nume-
rischen Strömungsmechanik verwiesen [60, 81, 117, 151, 211]. Hier soll nur auf die
Vor- und Nachteile der drei gängigsten Interpolationsverfahren eingegangen werden,
weil diese bei der Auswahl in der Simulation große Auswirkungen auf die Lösung
haben können. Dabei sind Interpolationsverfahren höherer Ordnung oszillierend bei
groben Gittern, führen aber bei feineren Gittern schneller zur Lösung. Die Aufwind-
Approximation 1. Ordnung ist ungenau und sollte nur zum Stabilitätsgewinn von
höheren Verfahren verwendet werden. Die lineare Interpolation hat eine Genauigkeit 2.
Ordnung und stellt oftmals einen zufriedenstellenden Mittelweg zwischen Genauigkeit
und Effizienz dar [60, S.104].
Die linearen und nichtlinearen algebraischen Gleichungen welche durch den Diskreti-
sierungsprozess der FVM für jede Zelle im Rechengebiet aufgestellt werden, müssen im
Anschluss durch iterative Verfahren gelöst werden. Dabei ist die schnelle Konvergenz
zur Lösung das wichtigste Merkmal ihrer Effizienz [211].
Allerdings ist dabei stets auf die Courant-Friedrichs-Lewy-Bedingung (CFL-Zahl oder
auch Courant-Zahl) zu achten (siehe Gleichung (2.18)). Diese numerische Bedingung
bestimmt die maximal erlaubte Größe eines Zeitschritts für eine vorgegebene Gitter-
netzauflösung. Präzisiert besagt sie, dass eine Information sich während eines Zeit-
schritts nicht mehr als eine Zelle von ihrer Ursprungszelle ausbreiten darf. In expliziten
Verfahren ist diese Beschränkung für die Konvergenz der Lösung unabdingbar. In impli-
ziten Verfahren kann die CFL-Zahl unter Umständen auch höhere Werte annehmen
[120].

Co =
u ∆t
∆x

, (2.18)

wobei Co die Courant-Zahl darstellt, welche die CFL-Bedingung bestimmt. In expliziten
Verfahren gilt Co ≤ 1.

2.4.3 Randbedingungen

In der praktischen Anwendung der numerischen Strömungsmechanik werden finite
Rechengebiete betrachtet. Das bedeutet, dass in Simulationen Ränder des Rechengebiets
auftauchen und definiert werden müssen. Dies können einerseits offensichtliche Ränder
wie zum Beispiel die Tankwand in einer Tankströmungssimulation oder der starre Flug-
zeugflügel in einer Windströmung sein. Andererseits können Randbedingungen dem
CFD Anwender helfen, das Strömungsproblem zu modellieren und zu vereinfachen.
Beispiele für solche künstlichen Randbedingungen sind zum Beispiel die vorgegebene
Einflussströmung eines hydraulischen Durchmischungsproblems oder die Vereinfa-
chung einer Rohrströmung mit sich wiederholenden Hindernissen zu einem kleineren
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Rechengebiet mit symmetrischen und zyklischen Randbedingungen. In Abb. 2.3 werden
dazu Beispiele anhand einer Rohrströmung mit Hindernissen dargestellt.

Symmetrieachse

Rechengebiet

Wand-
Randbedingungen

Zyklische Randbedin-
gungen

r

z

Abb. 2.3: Exemplarische Darstellung von natürlichen und künstlichen Randbedingungen
anhand einer Rohrströmung mit Hindernissen. Eigene Darstellung in Anlehnung
an Zikanov [237, S.30]

Dirichlet-Randbedingungen sind solche, die Werte für Strömungsgrößen direkt
zuweisen. Ein Beispiel dafür wäre die Haftbedingung (engl. no-slip), die ausdrückt,
dass die Geschwindigkeit der Flüssigkeit an der Wand gleich null ist (bei open-
FOAM fixedValue=0 für das Geschwindigkeitsfeld an der Wand). Eine Neumann-
Randbedingung dagegen gibt einen Wert für die Ableitung einer Strömungsgröße an
einer bestimmten Stelle an. Ein Beispiel dafür wäre die Nullgradienten-Randbedingung,
die oftmals bei Simulationen mit vorgegeben Einströmungsgeschwindigkeit für den
Druck am Einlass oder die Geschwindigkeit am Auslass verwendet wird (bei open-
FOAM zeroGradient=0 für das Druckfeld am Einlass). Die numerischen Randbedin-
gungen müssen dabei immer so gewählt werden, dass die Aufgabenstellung nicht über-
oder unterbestimmt ist [117]. Bei instationären Strömungsproblemen müssen zusätzlich
zu den Randbedingungen auch Anfangsbedingungen definiert werden [211].
Auch die timeVaryingMappedFixedValue Randbedingung von openFoam, auf die
in Abschnitt 3.3.2 näher eingegangen wird, ist eine Dirichlet-Randbedingung, welche
Werte einer Reihe von vorgegebenen Punkten raumzeitlich interpoliert.

2.4.4 Modellierung der Turbulenz

Wie bereits in Abschnitt 2.4.1 beschrieben, gilt das Gleichungssystem aus Glei-
chungen (2.15) und (2.16) für alle inkompressiblen Strömungen, bei denen die Viskosität
und Dichte von der Temperatur unabhängig sind. Dabei kann es sich um laminare
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oder turbulente Strömungen halten. Turbulenz wird durch Scherung im Fluid hervorge-
rufen und ist ein dreidimensionaler, instationärer Effekt. Um den Übergang von einer
laminaren zu einer turbulenten Strömung zu beschreiben, wird die kritische Reynolds-
zahl Rekrit eingeführt. Die dimensionslose Reynoldszahl beschreibt das Verhältnis von
Trägheits- zu Zähigkeitskräften [211] und ist definiert als

Re =
u · L

ν
(2.19)

wobei hier u eine charakteristische Geschwindigkeit (in m s−1), wie zum Beispiel die
Durchschnittsgeschwindigkeit der Strömung, und L eine charakteristische Länge (in m),
wie zum Beispiel den Rohrdurchmesser, darstellen. Oberhalb einer kritischen Reynolds-
zahl dominieren die Trägheitskräfte und das Verhalten der Strömung wird als turbulent
charakterisiert. Unterhalb ist der Einfluss der viskosen Kräfte stärker und die Strö-
mung fließt laminar. Da der Übergang zu turbulentem Verhalten stark von technischen
Einflüssen abhängig ist (zum Beispiel Oberflächenrauhigkeit oder Rohreinflauf) existiert
kein mathematisches Modell zur Berechnung dieser kritischen Reynoldszahl und sie
muss für jedes praktische Fließproblem experimentell bestimmt werden.
Da die Turbulenz die Mischeffizienz erhöht, wird auch beim Rühren dieser Effekt
genutzt. Für mechanische Rührvorgänge kann ebenfalls eine Reynolds-Zahl ReR in
Abhängigkeit des Rührwerks berechnet werden.

ReR =
ND2

ν
(2.20)

wobei N die Drehzahl (in s−1) des Rührers und D dessen Durchmesser (in m) darstellt.
Turbulente Strömungen sind immer instationär, dreidimensional, rotationsbehaftet
und dissipativ . Durch die Turbulenz erhöht sich die Häufigkeit, mit der Fluidteilchen
unterschiedlicher Konzentration aufeinander treffen. Die Vermischung durch Diffusion
in einer turbulenten Strömung, zum Beispiel durch den Prozess des Rührens, wird
daher auch turbulente Diffusion genannt. Soll ein Fluid effizient transportiert werden
oder soll sich ein Gegenstand möglichst reibungsfrei durch das Fluid bewegen, kann
die Vermeidung der turbulenten Diffusion erwünscht sein, um die benötigte Leistung
zu minimieren [60].

2.4.4.1 Direkte Numerische Simulation (DNS)

Die direkte numerische Simulation ist die genaueste Lösung zur Simulation der Turbu-
lenz. Dabei werden die Navier-Stokes-Gleichungen ohne Mittelung oder Approximation
der turbulenten Anteile gelöst. Um das Fließverhalten damit vollständig beschreiben
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zu können, muss sich die Diskretisierung des Rechengebiets in Raum und Zeit am
turbulenten Verhalten der Strömung orientieren. Dazu muss die räumliche Schritt-
weite kleiner sein als die kleinsten Wirbel und die zeitliche Schrittweite kürzer als die
schnellsten Schwankungen [105]. Es kann gezeigt werden, dass das von der Viskosität
abhängige Kolmogorow-Längenmaß der kleinsten Wirbel mit steigender Reynolds-
zahl abnimmt. Die Anzahl der benötigten Kontrollvolumina im Rechengebiet steigen
proportional zu Re

9
4 und die benötigten Zeitschritte proportional zu Re

1
2 an [109, S.93].

Versteeg und Malalasekera [211] zeigt dazu an einem Beispiel, dass bei einer Strömung
mit Re = 104 in einem Würfel von 0,1 m Kantenlänge bereits ein Gitter mit zirka 109

Kontrollvolumina benötigt würde, welches mindestens 100 Zeitschritte für eine Lösung
durchlaufen müsste. Daran lässt sich leicht erkennen wie schnell die Grenze von DNS
Simulationen selbst bei modernen Großrechnern oder Computerclustern erreicht ist.

2.4.4.2 Grobstruktursimulation (LES)

Bei der Grobstruktursimulation (auch LES, abgekürzt aus dem englischen Large Eddy
Simulation) werden nicht alle turbulenten Wirbel durch das Gitter der Kontrollvolu-
mina aufgelöst. Ab einer bestimmten Wirbelgröße wird deren Einfluss auf die Navier-
Stokes-Gleichungen modelliert (ähnlich den in Abschnitt 2.4.4.3 beschriebenen Turbu-
lenzmodellen). Für diese Modellierung werden sogenannte Feinstrukturmodelle (auch
SGS, abgekürzt aus dem englischen Sub Grid Scale) verwendet. Das bekannteste SGS-
Modell, das sogenannte Smagorinsky Modell, basiert auf Ableitungen des lokalen
Geschwindigkeitsfeldes und der lokalen Gitterstruktur [194]. Weil die Grobstruktur-
simulation gröbere Gitter zulässt, können damit Strömungsprobleme mit wesentlich
höheren Reynoldszahlen und mit komplexeren Geometrien berechnet werden [60] als
mit der direkten numerischen Simulation Abschnitt 2.4.4.1.

2.4.4.3 Reynolds-gemittelte Simulation (RANS)

Die für die industrielle Praxis bei Weitem gebräuchlichste Modellierung basiert auf den
sogenannten Reynolds-gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (auch RANS abgekürzt
aus dem englischen Reynolds Averaged Navier Stokes).
Eine Geschwindigkeit wird dazu in einen gemittelten Wert u und eine Schwankungs-
größe u′ aufgeteilt [211]:

u = u + u′ (2.21)

Diese Aufteilung, auch als Reynolds’sche Zerlegung bezeichnet, aus Gleichung (2.21) setzt
voraus, dass ein statistischer Mittelwert für eine Strömungsgröße existiert (Reynolds’sches
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Postulat). Wenn die Strömung einen statistisch stationären Charakter aufweist, kann für
u eine Mittelung in der Zeit benutzt werden. Trifft dies nicht zu, muss eine Ensemble-
oder Scharmittelung genutzt werden. Dazu werden genügend Wiederholungen der
Strömungsgröße berechnet, um im Mittel die Fluktuationen der instationären Strö-
mung zu entfernen (Reynolds’sche-Mittelung). Wird die Reynolds’sche Zerlegung in die
Navier-Stokes-Gleichungen für inkompressible Fluide eingesetzt und die Reynolds’sche
Mittelung angewandt, entstehen die RANS Gleichungen, die nun zusätzlich zu den
Variablen aus Gleichungen (2.15) und (2.16) noch die Mittelwerte der Schwankungs-
größen und deren Korrelationen beinhalten. Diese Terme haben die Form ρu′

iu
′
j und

werden auch Reynoldsspannungen genannt. Für inkompressible Fluide und in Tensornota-
tion für kartesische Koordinaten geschrieben, erhält man für die Kontinuitätsgleichung
[60]:

∂(ρūi)
∂xi

= 0, (2.22)

und für die Impulsgleichung:

∂(ρui)
∂t

+
∂

∂xj

(
ρuiuj + ρu′

iu
′
j

)
= − ∂p

∂xi
+

∂τij

∂xj
, (2.23)

wobei τij die Komponenten des gemittelten Spannungsvektors darstellen:

τij = µ

(
∂ui

∂xj
+

∂uj

∂xi

)
. (2.24)

Durch die Reynoldsspannungen erhält man nun ein nicht länger geschlossenes Glei-
chungssystem mit mehr Unbekannten als Gleichungen (in der Literatur als closure
problem bekannt) welches nicht gelöst werden kann. Diese zusätzlichen Terme müssen
nun mit Turbulenzmodellen modelliert werden, welche Approximationen zur Schlie-
ßung des Gleichungsystems darstellen (siehe Paragraph 2.4.4.3.1 und 2.4.4.3.2). Der
Vorteil, und der Grund weshalb diese Art der RANS-Turbulenzmodellierung in prak-
tischen Anwendungen weite Verbreitung findet, ist die Tatsache, dass sie sich leicht
in numerische Löser implementieren lässt und die Rechenansprüche im Vergleich zu
DNS und LES gering sind. Andere Vorteile sind die große Auswahl an Turbulenzmo-
dellen, die in der Literatur verfügbar und in CFD Programmen implementiert sind.
Nachteile der RANS-Modelle sind die fehlende Information außerhalb der durchschnitt-
lichen Fließeigenschaften, die Notwendigkeit die Modelle an spezielle Fließkriterien
anzupassen und der relativ große Modellfehler [237]. Dabei kann der technische CFD

22



2 Theoretische Grundlagen

Anwender Informationen zu den gemittelten Strömungsgrößen in komplexen Geome-
trien meistens als ausreichend betrachten, während die Fragen nach der geeigneten
Modellierungsmethode und der Genauigkeit des erzeugten Strömungsfeldes für jedes
Fluid und jedes angewandte Strömungsproblem neu gestellt werden müssen.

2.4.4.3.1 Kategorien von Turbulenzmodellen Um die RANS Gleichungen zu
schließen werden zusätzliche Transportgleichungen eingeführt. Nach Versteeg und
Malalasekera [211] können diese Modelle anhand ihrer Anzahl an zusätzlichen Glei-
chungen kategorisiert werden (Tabelle 2.2)

Tabelle 2.2: Kategorien von RANS Turbulenzmodellen nach Versteeg und Malalasekera
[211]

Anzahl an zusätzlichen Transportgleichungen Name

0 Mixing Length Modell

1 Spalart-Allmaras Modell

2 Standard k − ϵ Modell

RNG k − ϵ Modell

Realizable k − ϵ Modell

k − ω Modell

7 Reynolds-Spannungsmodelle

Vor allem von den Zweigleichungsmodellen gibt es in der Literatur, neben den in
Tabelle 2.2 aufgelisteten, eine große Anzahl an Modifikationen und Ansätzen. Dabei
bleibt die Herleitung der Transportgleichung für die kinetische Energie k meistens die
Gleiche (siehe Gleichung (2.27)), während der Ansatz für die Herleitung des Längen-
maßes L (z.B. Gleichung (2.26)) und damit die zweite zusätzliche Transportgleichung
variiert [60].
Neu eingeführten Transportgleichungen müssen, analog zu den anderen Strömungs-
größen (siehe Abschnitt 2.4.3), ebenfalls Werte an den Rändern des Rechengebiets zuge-
wiesen werden. Dies birgt vor allem für Wände Schwierigkeiten, weil die Turbulenz in
Wandnähe stark anisotrop wird. Zu Lösungsansätzen der Rand- und Startbedingungen
für turbulente Größen sei hier auf das Buch von Wilcox et al. [221] hingewiesen. In der
vorliegenden Arbeit wurden, soweit möglich, Wandmodelle für die Modellierung der
Turbulenz-Randbedingungen verwendet.

2.4.4.3.2 Das Standard k − ϵ Turbulenzmodell In diesem Kapitel soll etwas näher
auf das am weitesten verbreitete Zweigleichungsmodell eingegangen werden, welches

23



2 Theoretische Grundlagen

auch in den meisten der in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Simulationen
zur Anwendung kam (vergleiche Abschnitte 3.3 und 3.4). Dazu wird das Konzept der
erhöhten Viskosität bemüht, welches besagt, dass die Turbulenz analog zum Einfluss der
Viskosität in laminaren Strömungen betrachtet werden kann [211]. Bei der Implementie-
rung des Turbulenzmodells wird dazu in den RANS Gleichungen (Gleichungen (2.22)
und (2.23)) die allgemeine Viskosität µ (siehe Gleichung (2.24)) durch die effektive
Viskosität µe f f ersetzt:

µe f f = µ + µt (2.25)

Diese sogenannte Wirbelviskosität µt kann im einfachsten Fall aus der kinetischen
Energie k und einem Längenmaß L hergeleitet werden (siehe Gleichung (2.29)). Die
Theorie des sogenannten turbulenten Gleichgewichts besagt, dass wenn sich die Erzeu-
gung und Vernichtung von Turbulenz in einer Strömung ausgleichen, folgendes
Verhältnis zwischen der kinetischen Energie k und dem Längenmaß L die Dissipa-
tion ϵ beschreiben:

ϵ ∼ k
3
2

L
(2.26)

Durch die k − ϵ Approximationen werden nun zwei zusätzliche Transportgleichungen
für die kinetische Turbulenz k (Gleichung (2.27)) und die Dissipationsrate der kineti-
schen Energie ϵ (Gleichung (2.28)) eingeführt, welche zusammen mit dem RANS Modell
gelöst werden und es somit schließen [116].
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= C1Pk

ϵ

k
− ρC2

ϵ2

k
+

∂

∂xj

(
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σϵ

∂ϵ

∂xj

)
(2.28)

Die Wirbelviskosität µt wird für dieses Modell folgendermaßen unter Berücksichtigung
von Gleichung (2.26) definiert:

µt = ρCµ

√
kL = ρCµ

k2

ϵ
(2.29)
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Der zweite und dritte Term auf der rechten Seite von Gleichung (2.27) wird jeweils unter
Annahme der gradientenbedingten Diffusion beziehungsweise des oben beschriebenen
Modells der Wirbelviskosität modelliert [60]. Die empirische Konstante σk wird auch
turbulente Prandtl-Zahl genannt und kann, ebenso wie die zur Berechnung von µt benö-
tigte Konstante Cµ, aus Versuchen oder DNS Simulationen von Strömungen gewonnen
werden. Auch die Terme auf der rechten Seite der Gleichung (2.28) für die Dissipations-
rate ϵ müssen modelliert werden und benötigen dazu empirische Parameter für Cϵ1,
Cϵ2 und σϵ (siehe Tabelle 2.3).
Hier soll zudem noch eine Variante des oben beschriebenen Standard k − ϵ Turbulenz-
modells dargestellt werden, welches zusätzlich den von El Tahry [59] vorgeschlagenen
Rapid Distortion Theory Beitrag berücksichtigt. Dieses leicht modifizierte k − ϵ Modell
ist in openFOAM implementiert und wurde für die meisten CFD Simulationen in
dieser Arbeit genutzt. Folgende Transportgleichungen, hier für die Implementierung in
Vektorschreibweise dargestellt, wurden den RANS-Gleichungen zugefügt:

∂

∂t
(ρk) = ∇ · (ρ∂k∇k) + Gk −

2
3

ρ(∇ · u)k − ρϵ + Sk (2.30)

∂

∂t
(ρϵ) = ∇ · (ρ∂ϵ∇ϵ) +

C1Gkϵ

k
−
(

2
3

C1 + C3,RDT

)
ρ(∇ · u)k − C2ρ

ϵ2

k
+ Sϵ (2.31)

wobei Gk die Erzeugung der kinetischen Energie durch Gradienten der Durchschnitts-
geschwindigkeit beschreibt.
Insgesamt werden für das k − ϵ Modell fünf (bzw sechs für das in openFOAM imple-
mentierte Modell) empirische Parameter benötigt deren gebräuchlichsten Werte in
Tabelle 2.3 angegeben sind.

Tabelle 2.3: Standardeinstellungen der Koeffizienten für das k − ϵ Turbulenzmodell nach
Launder und Spalding [115]

Cµ C1 C2 C3,RDT σk σϵ

0.09 1.44 1.92 -0.33 1 1.3

2.4.4.3.3 Vergleich von Reynolds-Spannungs-Modell und Zweigleichungsmodellen
bei der Modellierung rotierender Geometrien Nach Gegenüberstellung mehrerer
Löser in Kombination mit den Sliding Mesh und Moving Reference Frame Methoden,
kamen Bridgeman et al. [29, 30] zu dem Schluss, dass das Reynolds-Spannungs-Modell
(RSM) von ANSYS Fluent® die experimentellen Geschwindigkeitsfelder am besten
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nachvollzieht (siehe auch Abschnitt 2.5.4). Das entsprechende Reynolds-Spannungs-
Modell bei openFOAM heißt Launder-Reece-Rodi RSTM (LRR) und verhält sich nicht
immer analog zu dem sogenannten RSM-Turbulenzmodell von ANSYS Fluent® [101].
Karvinen und Ahlstedt [101] vergleichen in den Proceedings zu einer CFD Open-Source-
Konferenz die beiden RSM-Modelle zu den entsprechenden k − ϵ Zweigleichungsmo-
dellen beider Programme. In OpenFOAM wurde das Reynolds-Spannungs-Modell
genau nach Launder et al. [114] implementiert, während es bei Fluent erweitert wurde
(hauptsächlich in Bezug auf die Berechnung des pressure-strain terms oder auch der
Druck-Scher-Korrelation).
Die RSM-Modelle sind mit die allgemeinsten Turbulenzmodelle und benötigen nur die
Ausgangs- beziehungsweise Randbedingungen des Strömungsproblems als Eingabe.
Dass diese Modelle bei sich bewegenden Gegenständen in manchen Fällen bessere
Ergebnisse aufweisen, kann dadurch erklärt werden, dass einfachere Zweigleichungs-
modelle (z.B. k− ϵ) von einer Isotropie („Unabhängigkeit einer Eigenschaft von der Rich-
tung“) der Turbulenzrichtung ausgehen, während bei rotierenden Gegenständen eine
Anisotropie der Turbulenz parallel zur Drehrichtung besteht. Die Nachteile der RSM-
Modelle stellen allerdings zum einen der höhere Rechenaufwand und zum anderen eine
nicht sehr gute Validierung dar. Zudem kann es bei dem LRR Solver in OpenFOAM
bei Diskretisierungsverfahren zweiter Ordnung schnell zu oszillierenden Lösungen
kommen, weshalb die weniger diffuse Aufwind-Interpolation (limitedLinear), welche
bei k − ϵ Solvern zu bevorzugen ist, zu Gunsten einer stabileren Interpolation erster
Ordnung aufgegeben werden muss [101].

2.5 CFD Simulationen

Während die Grundlagen der numerischen Strömungsmechanik mit den Transportglei-
chungen zur Fluidströmung bereits im 19. Jahrhundert von Navier [146] und Stokes
[200] gelegt wurden, konnte erst mit Aufkommen der Digitalrechner im 20. Jahrhundert
angefangen werden, technisch interessante und komplexe Strömungen numerisch zu
untersuchen. Anfangs, in den 60er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, wurde
CFD als eine rein wissenschaftliche Disziplin angesehen, die sich hauptsächlich mit
der Entwicklung von numerischen Methoden, Lösungsalgorithmen und Turbulenz-
modellen beschäftigte. Seit Ende der 1980er die ersten kommerziellen Computerpro-
gramme für CFD auf den Markt kamen, wurden nach und nach immer mehr Industrie-
zweige darauf aufmerksam und adaptierten die wissenschaftlichen Methoden für ihre
Problemstellungen [38]. Zu den ersten Branchen die sich die Vorteile der CFD zu eigen
machten, gehören sicherlich die Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie. Viele
weitere folgten. In diesem Kapitel soll auf den Stand der Wissenschaft hinsichtlich der
CFD in der Getränke- und Biogasindustrie eingegangen werden. Desweiteren sollen, für
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die vorliegende Arbeit relevante, spezielle Problemstellungen beider Branchen genauer
betrachtet werden.

2.5.1 CFD in der Getränke- und Lebensmittelindustrie

In allen grundlegenden Bereichen der Getränke- und Lebensmittelindustrie werden
heute CFD Anwendungen eingesetzt [229]. Vor allem CFD Simulationen, die neben
der Strömung auch den Wärmetransport berücksichtigen [14], sind dabei von großer
Relevanz. Norton et al. [153] teilen diese thermischen Prozesssimulationen in die Kate-
gorien Pasteurisierung, Dehydrierung und Kochen ein und beschreiben detailliert die
jüngsten Fortschritte in diesen Teilgebieten. Motivation dieser Arbeiten sind dabei
einerseits die Qualität, Sicherheit und Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verbessern und
andererseits die Effizienz von Herstellungsverfahren und Lagerung zu steigern [152].
Mehrere Review Artikel wurden in den letzten Jahren veröffentlicht, um den großen
Umfang an wissenschaftlichen Arbeiten zu einzelnen lebensmitteltechnischen CFD
Themengebieten aufzuarbeiten und zu ordnen: thermische Sterilisisation [83, Kapitel
18], Trocknungsprozesse von Lebensmitteln [45, 88] und Kaltlagerung [236]. Neben
diesen zentralen Fragestellungen beschäftigen sich viele CFD-basierte Forschungspro-
jekte mit Fragen, welche indirekt mit der Getränke- und Lebensmittelproduktion zu tun
haben. Beispiele dazu sind die effiziente Entleerung von Flaschen [64, 65], die Vermi-
schung durch Blasenaufstieg während der Weingärung [188] oder die Simulation von
Säuberungsprozessen von Mehrwegflaschen [127, 128].
Die Literatur zu speziellen Anwendungen in der verarbeitenden Lebensmittelindustrie
ist inzwischen so umfangreich, dass mehrere Bücher die relevanten CFD-Themengebiete
aufarbeiten. Hier sei dazu auf die Standardwerke von Anandharamakrishnan [6] und
Cullen [38] verwiesen.

2.5.2 CFD-Simulationen von Rührreaktoren

Ein für die vorliegende Arbeit sehr relevanter CFD-Themenbereich liegt in der Simula-
tion von mechanisch-induzierten Strömungen durch Rührwerke (in der englischen Lite-
ratur unter „Stirred Tank Flows“ zu finden). Dieses Gebiet stößt neben der getränketech-
nischen auch in der chemischen und pharmazeutischen Industrie auf großes Interesse
(z.B. bei der Biowasserstoffherstellung [53] oder der radikalischen Polymerisierung von
Methacrylsäuremethylester [176]). Aus diesem Grund wurden die meisten Simulationen
und Experimente, welche man in der Literatur finden kann, in relativ kleinen Tanks
mit festinstallierten Schrägblattrührern durchgeführt (sogenannten „Rührreaktoren“),
wie sie im Labor oder in der Biotechnologie weit verbreitet sind [109, 218]. Die Gemein-
samkeiten der in Tabelle 2.4 aufgeführten Arbeiten mit dem mechanischen Mischen in
großen Weintanks sind, physikalisch betrachtet, die axial wirkenden, schnelldrehenden

27



2 Theoretische Grundlagen

Rührwerke und aus Sicht der Modellierung die unterschiedlichen Herangehensweisen
bezüglich der Turbulenz- und Rührwerkssimulation. In allen Simulationen wird hierbei,
wie bei der Weinherstellung, von newtonschen Fluiden ausgegangen.
Pericleous et al. [164] gelten als die ersten, die sich mit der CFD-Simulation von Rühr-
werken beschäftigten, und modellierten das Propellerrührwerk, indem sie einen 2D
Quellterm an die Stelle des Rührwerkes setzten. Für radial wirkende Rührer lag die
Übereinstimmung der Radialgeschwindigkeit bereits innerhalb eines 10-20 % Fehlers.
Für axiale Rührer variierte die CFD-Simulation allerdings um einen Faktor zwei zu
den experimentellen Daten. Ranade et al. [168] benutzen einen, in [167] entwickelten,
„Impeller Boundary Condition“ (IBC) Ansatz zur Modellierung des Rührwerks. Dazu
wird die Strömung in direkter Umgebung des Propellers durch eine Randbedingung
beschrieben. Für axial nach unten pumpende Rührwerke ist dabei das gemittelte
Strömungsfeld unterhalb des Rührers ausreichend [163, Chapter 5.4.1]. Die Werte
zur Beschreibung dieser Randbedingung wurden durch Messungen mit einem Laser
Doppler Anemometer (LDA) gewonnen und zur Modellierung eingesetzt. Dies war
vermutlich der erste Versuch, die Strömung in einem Tank mit Schrägblattrührer zu
simulieren.
Bakker et al. [16] benutzten ebenfalls die IBC-Methode und verglichen ihre Simulationen
mit LDA- und PIV-Daten. Sie waren die ersten, die eine große „rückwärts“ (entgegen
der Drehrichtung) fließende Zone in den Simulationsdaten bemerkten. Während die
Vorhersagen der Fließgeschwindigkeit auch bei turbulenter Strömung zufriedenstellend
waren, wurden die Turbulenzeigenschaften (k und ϵ) mit allen Turbulenzmodellen
stark unterschätzt. Sie vermuteten, dass weiträumige Fluktuationen im turbulenten
Strömungsbild weitgehend für die Vermischung verantwortlich sind und schlossen
daraus, dass zeitabhängige Methoden (wie Sliding Mesh) besser für diese Art der
Simulation geeignet sind.
Xu und McGrath [232] fanden mit einem Quellterm-Modell, ähnlich dem von Peri-
cleous et al. [164], gute Übereinstimmungen von radialen und axialen Geschwindig-
keitsprofilen mit experimentellen Daten. Die tangentiale Geschwindigkeit wurde nur
unzureichend wiedergegeben. Dafür konnten die dem Rührer eigene Charakteristika
Leistungsbeiwert (cP, vergleiche Gleichung (2.14)), auch Newtonzahl (Ne) genannt, und
die von der Rührer-Reynoldszahl (ReR, vergleiche Gleichung (2.20)) abhängige Durch-
mischungskennzahl (siehe [109, 238]) sehr genau berechnet werden.
In ihrer umfangreichen Studie basierend auf 40 verschiedenen Rührern, untersuchten
Patwardhan und Joshi [162] Zusammenhänge zwischen Strömungsprofilen und der
Durchmischung in gerührten Tanks. Untersuchte Variablen waren dabei die Stellung,
Breite, Drehung, Durchmesser, Höhe, Form und Ausrichtung des Rührers. Eine Korrela-
tion von Durchmischungskennzahl und Durchmischungszeit konnte dadurch etabliert
werden. Eine erste Arbeit zur zeitabhängigen Simulation von axialen Rührvorgängen
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mit LES wurde 2000 von Bakker et al. [18] veröffentlicht. Ihre CFD Ergebnisse korre-
lierten sehr gut mit PIV Literaturdaten [57]. Allerdings konnten sie feststellen, dass für
eine realistische Verteilung eines Tracers das gesamte Tankvolumen simuliert werden
muss (anstatt eines 90 ° Sektors mit periodischen Randbedingungen). Wie bereits
mehrere Arbeitsgruppen vor ihnen, konnten auch Jaworski et al. [93] die durchschnitt-
liche Geschwindigkeit im Rührtank mit einem MRF-Modellierungsansatz simulieren,
während die Intensität der Turbulenz unterschätzt wurde. Als Gründe dafür nennen sie
sowohl die gemittelten Messungen der LDA, die vor allem in der Region der Impeller-
ausströmung zu großen Diskrepanzen führt, als auch die Unterdrückung von Makroin-
stabilitäten in der Strömung durch das RANS Modell [177].
Ein direkter Vergleich der MRF- und SM-Modellierungsansätze wurde von Aubin
et al. [12] präsentiert. Zudem beschreiben sie die Auswirkung verschiedener Diskre-
tisierungsverfahren und Turbulenzmodelle auf das durchschnittliche Geschwindig-
keitsprofil und die turbulente kinetische Energie in den Simulationen. Als Grundlage
dafür dienen Ihnen eigene LDA Messdaten aus Aubin et al. [11]. Sie kommen zu dem
Schluss, dass die Modellierungsmethode nur geringe Unterschiede in Bezug auf die
Geschwindigkeitsvektoren und k∗ hat. Auch diese Arbeitsgruppe konnte beobachten,
dass die kinetische Turbulenz k in allen untersuchten Diskretisierungsmethoden und
RANS-Turbulenzmodellen unterschätzt wurde. Sie unterstreichen jedoch, dass Diskre-
tisierungsverfahren erster Ordnung (z.B. Higher Upwind) zu wesentlich größeren
Diskrepanzen führen.
Li et al. [121] untersuchten den Scale-up für CFD-Rührwerkssimulationen von drei
Tankgrößen. Sie nutzten dabei sowohl Charakteristika wie die Leistungskennzahl Ne
und Durchmischungskennzahl ntM als auch LDA Strömungsmessungen zur Validie-
rung. Sie stellen fest, dass sich bezüglich der Makrovermischung alle untersuchten
Tankgrößen für das Scale-up in industriellen Tanks gleichermaßen eignen, so lange
auch dort von einer vollständig turbulenten Strömung ausgegangen werden kann.
Ausgehend von einer umfassenden LDA Messreihe mit fünf verschiedenen Propeller-
rührwerken, verglichen Murthy und Joshi [144] CFD Simulationen unter dem Gesichts-
punkt der Turbulenzmodellierung (k − ϵ, Reynolds-Spannungsmodell und LES). Sie
kamen zu dem Ergebnis, dass LES, gefolgt von dem Reynolds-Spannungsmodell, die
besten Übereinstimmungen mit den Messwerten für das Geschwindigkeitsfeld lieferte.
Allerdings war das k− ϵ Modell bei der Vorhersage der Strömungsvariablen in der Simu-
lation des Tragflügelrührwerks ähnlich gut wie die anderen Methoden. Sie bemerkten,
dass die Vorhersagen des k − ϵ Modells umso besser waren, je weniger Verwirbelung
und Rezirkulation das Strömungsbild aufwies.
Roy et al. [179] analysierten das Phänomen der Makroinstabilitäten in gerührten Tanks.
Dabei handelt es sich um Zonen im Tank, die nicht einem gemittelten Strömungsbild
ähneln, sondern durch große Fluktuationen in der Strömung charakterisiert sind. Mit
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LES Simulationen konnten sie Makroinstabilitäten vorhersagen, welche in der zeitli-
chen Größenordnung von fünf Propellerrotationen schwankten und gut mit den PIV
Messdaten übereinstimmten.
Die zentrale Problemstellung in Ge et al. [63] war es, einen Schrägblattrührer zu
optimieren und dabei die Zusammenhänge zwischen Rührergeometrie, Strömungs-
profil und Mischverhalten aufzuzeigen. Dabei wurden die Simulationsdaten mit PIV
Messungen korreliert.
In ihrer Studie zur Vorhersage der Leistungskennzahl Ne und der radialen Strömung mit
LES in einem Rührtank, validieren Vlček et al. [213] die Simulationsergebnisse mit ihren
eigenen LDA Messungen und jenen von Jaworski et al. [93]. Ihre Simulationsergebnisse
glichen den Messergebnissen mit einem Fehler von unter 5 % und die Leistungskennzahl
des Systems konnte sehr genau aus den Simulationsdaten ermittelt werden.
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Tabelle 2.4: Ausgewählte CFD Simulationen von Axialströmungsrührwerken (erweitert nach Joshi et al. [97])

Quellennachweis Geometrie Gitter / rpm / Re Rührwerk Turbulenz Ziel

Pericleous et al.
[164]

Momentum Source
Modell

mittlere
Fließgeschwindigkeit

Ranade et al.
[167]

DR/DT = 1/3,
C/DT = 1/3, ,
H = DT = 0,3 m

30 × 46 × 9 Zellen Impeller Boundary
Condition

k − ϵ Modell mittlere Fließge-
schwindigkeit und
turbulente kinetische
Energie

Ranade et al.
[168]

DR/DT = 1/3,
C/DT = 1/3,
H = DT = 0,5 m

30 × 46 × 5 Zellen,
15 × 31 × 5 Zellen

Impeller Boundary
Condition

k − ϵ Modell Vergleich von
Strömungs- und
experimentellen
Daten

Bakker et al. [16] DR/DT = 0.35,
C/DT = 0.46,
H = DT = 0,145 m

61 000 Zellen,
rpm = 187,
Re = 21 000

Impeller Boundary
Condition

k − ϵ und RNG k − ϵ

Modelle
Fließgeschwindigkeit

Xu und
McGrath [232]

DR/DT = 1/3,
C/DT = 1/3,
H = DT = 0,305 m

61 000 Zellen,
rpm = 187

Momentum Source
Modell

k − ϵ Modell mittlere
Fließgeschwindigkeit
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Tabelle 2.4: fortgeführt

Quellennachweis Geometrie Gitter / rpm / Re Rührwerk Turbulenz Ziel

Patwardhan
und Joshi [162]

DR/DT = 0,2 bis 0,7,
C/DT = 1/3,
H = DT = 0,5 bis 1,5m

Re>10 000 Black Box Approach k − ϵ Modell Strömungsbild

Bakker et al. [18] DR/DT = 0,35,
C/DT = 0,46,
H = DT = 0,292 m

527 000 Zellen,
rpm= 60

Sliding Mesh LES Fließgeschwindigkeit
und turbulente kine-
tische Energie

Jaworski et al.
[93]

DR/DT = 1/2und1/3,
C/DT = 0,25bis0,75,
H = DT = 0,202 m

62 × 16 × 32 Zellen,
rpm = 300,
Re = 23 000 bis 34 000

Multiple Reference
Frame

k − ϵ Modell Auswirkungen von
Rührwerkseinstel-
lungen auf das
Strömungsbild

Aubin et al. [12] DR/DT = 1/2,
C/DT = 1/3,
H = DT = 0,19 m

350 000 Zellen,
rpm = 300,
Re = 45 000

Sliding Mesh,
Moving Reference
Frame

k − ϵ und RNG k − ϵ

Modelle
Vergleich mit Strö-
mungsdaten aus
Aubin et al. [11]

Li et al. [121] DR/DT = 0.58,
C/DT = 0.12,
H = DT = 0,09 m bis 0,3 m

200 000 bis 400 000
Zellen, rpm = 100

Sliding Mesh,
Moving Reference
Frame

SST k − ω Modell Vergleich von Strö-
mungsgrößen in drei
Tankgrößen
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Tabelle 2.4: fortgeführt

Quellennachweis Geometrie Gitter / rpm / Re Rührwerk Turbulenz Ziel

Murthy und
Joshi [144]

DR/DT = 1/3,
C/DT = 1/3,
H = DT = 0,3 m

1 275 567 Zellen,
rpm = 300

Sliding Mesh k − ϵ Modell,
Reynolds-
Spannungsmodell,
LES

turbulente kineti-
sche Energie und
Dissipationsrate

Roy et al. [179] DR/DT = 1/2,
C/DT = 1/3,
H = DT = 0,45 m

3 100 000 Zellen,
rpm = 50 bis 150,
Re = 44 000 bis 132 000

Sliding Mesh LES Fließgeschwindigkeit
und turbulente kine-
tische Energie

Ge et al. [63] DR/DT = 0,42,
C/DT = 1/3,
H = DT = 0,34 m

600 000 Zellen,
rpm = 150,
Re = 50 000

Sliding Mesh,
Moving Reference
Frame

k − ϵ Vergleich gemittelter
Strömungsgrößen
mit PIV-Daten

Vlček et al. [213] DR/DT = 1/3,
C/DT = 1/4,
H = DT = 0,3 m

1 033 000 Zellen,
rpm = 300,
Re = 50 000

Sliding Mesh LES Vergleich gemittelter
Daten mit LDA- und
Literaturdaten
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2.5.3 CFD in der Biogasindustrie

Neben den mathematischen Gärungsmodellen zur Beschreibung der Stoffwechselvor-
gänge und Biogasproduktion (vergleiche Abschnitt 2.1.2) werden auch in der Biogas-
industrie CFD-Modelle verwendet. Dabei sollte das vorrangige Ziel jeder Studie die
Optimierung der physikalischen Bedingungen für die biologisch ablaufenden Prozesse
sein [226]. Eine Schwierigkeit und einen Schwerpunkt der Strömungssimulationen
von Biogasreaktoren stellen die in Abschnitt 2.2.2 beschriebenen rheologischen Eigen-
schaften des Biogassubstrats dar. Durch das Verwenden von Ausgangsstoffen im festen
und flüssigen Zustand und dem austretenden Gas wird auch der Simulation von Mehr-
phasenmodellen bei der Betrachung von Biogasanlagen besondere Beachtung geschenkt.
Dabei kann es, je nach Ziel der Studie, ausreichend sein, das Modell auf ein Ein- oder
Zweiphasensystem zu vereinfachen. Wenn die zentrale Fragestellung zum Beispiel
die Durchmischung von Gas- und Flüssigphase ist, kann ein reduziertes Gas-Flüssig-
Zweiphasenmodell ausreichend sein (zum Beispiel bei [212]). Wenn die homogene
Vermischung von festen Partikeln in der Flüssigphase von Interesse ist, genügt häufig
ein Fest-Flüssig-Zweiphasenmodell [154].
Erste Versuche wurden unternommen, mikrobiologische Reaktionsmodelle und CFD-
Strömungsmodelle zu koppeln und dadurch alle berechneten Variablen örtlich aufzu-
lösen [142, 207]. Dies ist von großem Interesse, weil die Biogasproduktion direkt von
der lokalen Verteilung der Mikroorganismen und des Substrats abhängt. Dabei besteht
allerdings immer die Schwierigkeit, die unterschiedlichen Zeitrahmen der kinetischen
Modelle (abhängig von Stoffwechselvorgängen in Stunden und Tagen) und der Strö-
mungsmodelle (abhängig von der Vermischung in Sekunden und Minuten) zu verein-
baren, was sehr schnell zu unkontrollierbaren Rechenleistungen führt.
Eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Forschungsgebiete der CFD Forschung in
der Biogasindustrie geben Thorin et al. [205] und Wu [226].

2.5.4 CFD-Simulationen von Gärtanks

Der Durchmischung des Gärsubstrats wird aufgrund der verbesserten Verteilung der
Mikroorganismen, dem Temperaturaustausch, der Zerkleinerung von Substratklumpen
und einer möglichen Verbesserung der Gasfreigabe eine große Bedeutung zugewiesen
[50]. Dies trifft neben der Biogasindustrie auch für die Abwasseraufbereitung zu,
weshalb viele Studien auch aus diesem Industriebereich hervorgehen. Die Simulation
von Strömungen durch mechanische Rührer in industriellen Tanks ist dabei ein sehr
relevanter und aktiver Forschungszweig der Abwasser- und Biogasindustrie, auch weil
die Installation und anschließende Veränderung von Rühranlagen mit großen Kosten
verbunden ist. Tabelle 2.5 gibt eine Übersicht über die wichtigsten Untersuchungen zu
diesem Thema. Dabei finden sowohl die in diesen Arbeiten aufgeführten Methoden

34



2 Theoretische Grundlagen

zur Viskositäts- und Turbulenzmodellierung als auch die Modelle zur Simulation von
Rührwerken Anwendung in der vorliegenden Arbeit. Einen wichtigen Unterschied
zu den einfacheren Modellen von Rührtanks aus Abschnitt 2.5.2 stellen hier, neben
der bereits erwähnten Rheologie und Mehrphasenmodellierung, natürlich auch die
wesentlich größeren Tankvolumina dar.
Vesvikar und Al-Dahhan [212] verglichen CFD Ergebnisse mit experimentellen CARPT-
Daten hinsichtlich der Fließmuster, Verwirbelungszonen, Position und Größe von
stagnanten Zonen und Fließgeschwindigkeiten. Die Durchmischung erfolgte duch
Gaseintrag und die Turbulenz wurde für die Flüssigphase mit dem k − ϵ- und für die
Gasphase mit einem Eingleichungssystem modelliert. In ihrer Validierung konnten sie,
mit Ausnahme der radialen Geschwindigkeit, gute Übereinstimmungen für alle unter-
suchten Parameter finden. Nach Absicherung ihres Modells simulierten Vesvikar und
Al-Dahhan [212] sowohl unterschiedliche Höhen, Bodenabstände und Durchmesser des
Saugrohrs, als auch die Form des Tankbodens und die Höhe Gasdurchflusses, um den
Effekt dieser Modifizierungen auf die Bildung der stagnanten Zonen im Fluid zurück
zu schließen.
Terashima et al. [203] entwickelten ein pseudo-plastisches Modell zur Simulation der
rheologischen Parameter von Klärschlamm in Abhängigkeit des Trockensubstanzge-
haltes. Zur Validierung nutzten sie eine Verweilzeitverteilung (engl. Residence Time
Distribution (RDT) Curve), welche anhand eines Tracer-Experiments mit 40 % Lithium-
Chlorid Lösung erstellt wurde, und verglichen diese Messdaten mit ihren CFD Simula-
tionen. Damit konnte erfolgreich die benötigte Mischzeit in einem vollmaßstäblichen
Reaktor mit unterschiedlichen Mischraten und Trockengehalten vorhergesagt werden.
Auch Meroney und Colorado [130] simulierten verschiendene Fermenter im Vollmaß-
stab mit CFD. Es wurden je nach Szenario innen- und außenliegende Saugrohre zur
Durchmischung verwendet und die Ergebnisse hinsichtlich der hydraulischen Verweil-
zeit (HRT) und möglichen stagnanten Zonen untersucht. Die Tankgrößen variierten
dabei von 1081 bis 8823 m3 und wurden mit 775 000 bis 1 640 000 unstrukturierten
Zellen aufgelöst. Meroney und Colorado [130] entschieden sich wegen der hohen
Reynoldszahlen im Saugrohr (Re>200 000 ) für das Standard k-ϵ Turbulenzmodell, weil
es sich sehr nahe dem komplexen turbulenten Strömungsmodell annähert und sich die
Rechenkapazitäten in Grenzen halten.
Bridgeman [29] nutzte das Power-Law-Modell zur newtonschen Modellierung von
Biogassubstrat in einem Rührtank im Labormaßstab. Dieses kam in einem Bereich
zwischen einer minimalen und maximalen Viskositätsgrenze zum Einsatz und wurde
mit rheologischen Parametern aus Studien von Achkari-Begdouri und Goodrich [2] und
Landry et al. [113] initialisiert. Dabei wurden in der Studie fünf verschiendene Turbu-
lenzmodelle und die beiden gängigsten Verfahren zur Modellierung von Rührern (MRF
und SM) untereinander verglichen und der Effekt von Rotationsgeschwindigkeit des
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Rührers auf die Biogaserzeugung untersucht. Es stellte sich heraus, dass die wesentlich
rechenintensivere SM-Methode nicht erforderlich für die gewünschte Untersuchung war
und das Reynolds-Spannungsmodell in Kombination mit dem MRF-Modell die besten
Validierungsergebnisse lieferte. Bridgeman et al. [30] veröffentlichte weitere Ergebnisse
zu den Unterschieden zwischen MRF- und SM-Simulationen im Gärtank und kam
auch dort zu dem Schluss, dass aufgrund der Isotropie-Annahme der Turbulenz in den
Zwei-Gleichungsmodellen, das Reynolds-Spannungsmodell in Rührsimulationen stets
zu bevorzugen ist.
Wu [225] analysierte drei LES Modelle und verglich diese Simulationsergebnisse mit
RANS Turbulenzmodellen in einem Rührtank mit Biogassubstrat (ebenfalls modelliert
anhand der Daten von Achkari-Begdouri und Goodrich [2]). Die LES Simulationen
konnten den Förderbeiwert und Leistungsbeiwert des Rührers sehr gut prognostizieren,
hatten aber mit der Vorhersage des axialen Geschwindigkeitsprofils im Tank ebenso
Probleme wie die RANS Modelle. Zusammenfassend stellte er fest, dass die LES Simula-
tion zur Vorhersage einer turbulenten Strömung besser geeignet wäre, aber die benötigte
Rechenleistung diesen Vorteil nur selten rechtfertigt. In Bezug auf die Modellierungsme-
thoden des Rührvorgangs kam er zu ähnlichen Schlussfolgerungen: die Verbesserung
der Vorhersage des Förderbeiwerts bei Verwendung von SM müsse stets gegen den
Mehraufwand an Rechenleistung im Vergleich zu MRF abgewägt werden.
Shen et al. [193] untersuchten den Einfluss von Art und Anzahl an Rührern und deren
Rotationsgeschwindigkeit auf die Durchmischung von vergärendem Reisstroh in einem
Rührkessel. Ihre Simulationen bestimmten einen dreifachen Schrägblattrührer mit einer
Umdrehungsgeschwindigkeit von 80 rpm als optimal. Durch Versuche und Messungen
von Biogasproduktionsraten konnte dieses Ergebnis validiert werden.
Meister et al. [129] beschäftigten sich mit einer einförmigen Abwasserkläranlage und
nutzten die MRF-Methode um das Rührwerk im Steigrohr zu modellieren. Durch einen
Vergleich mit Literaturdaten [224] konnten sie ihre Methode validieren. Im Anschluss
war es möglich Verbesserungen für die Rührerkonfiguration bei erhöhten Trockensub-
stanzgehalten zu finden.
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Tabelle 2.5: Strömungsmodelle in Biogasanlagen (erweitert nach Thorin et al. [205])

Quellennachweis Geometrie Modell Flüssigkeit /
Verfahren

Validierung Ziel

Vesvikar und Al-
Dahhan [212]

D = 0,2032 m,
H = 0,295 m,
flacher und 60◦

geneigter Boden,
Gasgeschwindigkeit
0,402-1,206 m s−1

Steady-State, k − ϵ

Turbulenzmodell
(flüssige Phase), defi-
nierter Durchfluss

Wasser / Saugrohr
Vermischung

Computer-
automatisierte,
radioaktive Parti-
kelverfolgung, mit
Gärschlamm

Gute Übereinstim-
mung für Strö-
mungsbild und Lage
der Totbereiche,
keine gute Über-
einstimmung für
Geschwindigkeit

Terashima et al.
[203]

D = 1,1 m,
H = 15,5 m, Kegel an
Decke und Boden der
Anlage, Mischungs-
rate 8-24 d−1

laminare Einpha-
senströmung, nicht-
newtonsches Fluid,
definierter Durch-
fluss

Schlamm / Industrie-
anlage, mechanischer
Steigrohrmischer,
1100 m3

eingespeister Isoto-
penindikator, RDT
Kurve

Vorhersage von
Mischzeiten

Meroney und
Colorado [130]

D = 13,7 − 33,5 m,
H = 7,3 − 10,1 m,
Kegel am Boden,
Volumenleistung =
4,1-6,9 W m−3

Standard k − ϵ

Turbulenzmodell,
definierter Durch-
fluss

Schlamm / Modell-
und Industrieanlage,
Steigrohrmischer,
1081-8823 m3

Isotopenindikator,
HRT

Bestimmung von
Kennzahlen in
verschiedenen
Großtankkonfigurationen
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Tabelle 2.5: fortgeführt

Quellennachweis Geometrie Modell Flüssigkeit /
Verfahren

Validierung Ziel

Bridgeman [29] D = 0,16 m,
H = 0,305 m,
rpm = 30 bis 200

fünf verschiedene
Turbulenzmodelle,
nicht-newtonsches
Fluid, SM und MRF

Klärschlamm / Rühr-
tank mit Flügelrad

Energieverbrauch
bei der Vermischung,
Messung der ange-
wandten Drehkraft

Anteil des Totvo-
lumens und der
Geschwindigkeitsprofile

Wu [225] D = 0,152 m,
H = 0,26 m, 25◦

geneigter Boden,
rpm = 500

LES und RANS,
nicht-newtonsches
Fluid, SM und MRF

Güllegemisch / Rühr-
tank mit Flügelrad

Computer-
automatisierter,
radioaktive Parti-
kelverfolgung und
CT-Schichtaufnahme

Vergleich LES und
RANS, Vergleich
MRF und SM,
Berechnung von NP

und NQ

Shen et al. [193] D = 0,2 m, H = 0,3 m,
rpm = 20 bis 160

k − ϵ Turbulenzmo-
dell, Zweiphasenströ-
mung, MRF

Reisstroh / verschie-
dene Form und
Anzahl von Flügelrä-
dern

Messung der Gaspro-
duktion in Versuchs-
anlage

Optimierung der
Konfiguration bezüg-
lich Gasproduktion
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Tabelle 2.5: fortgeführt

Quellennachweis Geometrie Modell Flüssigkeit /
Verfahren

Validierung Ziel

Meister et al.
[129]

D = 20,1 m, H =
16,51 m

realizable k − ϵ und
k − ω Turbulenz-
modell, newton-
sches und nicht-
newtonsches Fluid,
MRF

Klärwasser /
Umpumpen der
Flüssigkeit durch
Steigrohr

Vergleich des Strö-
mungsbildes zu Lite-
raturdaten [224]

Optimierung der
Rührerkonfigura-
tion zur besseren
Vermischung
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2.6 CFD-Methoden zur Modellierung von Rührern

In der Literatur wurden bereits viele Ansätze vorgeschlagen, die komplexen Strö-
mungen von mechanisch induzierten Rührvorgängen zu lösen. Die erschwerende
Komplexität gegenüber anderer CFD-Simulationen entsteht dabei in erster Linie durch
das gleichzeitige Vorhandensein von bewegten und ortsfesten Elementen im Rührtank,
welche durch die Rotation des Rührers eine zyklisch wiederkehrende Variation des
Lösungsgebiets vorgeben [46]. Mit der Zeit, und mit steigender Rechenleistung, wurden
die Methoden zur Modellierung immer differenzierter und besser an die Bedürfnisse
der Industrie angepasst [31, 139]. Dabei unterscheiden sich die Modelle hinsichtlich
mehrerer Kriterien: stationäre oder instationäre Lösung, Anzahl der Koordinatensys-
teme, Auflösung oder Modellierung der Rührergeometrie, auf Experimenten oder
alleine auf CFD Daten basierend. Die Auswahl der Methode ist somit immer von der
konkreten Fragestellung des CFD-Anwenders abhängig. Zum Beispiel kann die Rührer-
geometrie modelliert werden, wenn das Interesse der Untersuchung auf der globalen
Strömung im Tank liegt, während die Auflösung des Rührers natürlich notwendig ist,
wenn die Strömung in Nähe des Rührwerks untersucht werden soll.
Um sich für einen Ansatz entscheiden zu können, muss zunächst geklärt werden,
ob neben der sich drehenden Geometrie auch stationäre Elemente im Rechengebiet
vorliegen. Ausschließlich rotierende Problemstellungen findet man zum Beispiel bei der
Simulation eines Windrads [183] oder eines Bootspropellers [172, 214] unter Vernachläs-
sigung der Windradaufhängung oder des Bootkörpers. Problemstellungen von Rühr-
werken in Tanks, wie sie in der vorliegenden Arbeit hauptsächlich betrachtet werden,
sind immer in starre und bewegte Bereiche aufgeteilt. Die nächste Frage sollte sein, ob
das Problem stationär oder transient in Abhängigkeit der Zeit zu lösen ist – stationär,
wenn sich die Frage nach einer konvergierten Lösung stellt, transient, wenn die Lösung
zu einzelnen Zeitschritten im Verlauf der Zeit betrachtet werden soll. Je nach Beantwor-
tung der vorangegangenen Fragen ergibt sich ein anderer Modellierungssansatz zur
Behandlung der rotierenden Geometrie.
Die drei wichtigsten Methoden werden in den nächsten Abschnitten Abschnitte 2.6.1
bis 2.6.3 vorgestellt. Weiterführende und detailliertere Erklärungen zur Rührermodel-
lierung finden sich auch bei Sommerfeld und Decker [197], Decker [44, Kapitel 5.1.2],
Cullen [38, Kapitel 8.4.2] und Paul et al. [163, Kapitel 5.4 und 5.5].

2.6.1 Impeller Boundary Condition (IBC)

Die stärkste Vereinfachung des Rührers, und auch das erste Modell das erfolgreich
in CFD Simulationen eingesetzt wurde, erfolgt durch die sogennante IBC-Methode
(auch „Black-Box-Approach“ oder „Source-Sink-Approach“ genannt). Dabei wird der
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Outlet
Randbedin-
gungen

Inlet Randbe-
dingung

IBC

Bewegte Zone

Stationäre
Zone

MRF und SM

Abb. 2.4: Schematische Darstellung der IBC- bzw MRF- und SM-Methoden zur Simulation
eines axialen Rührwerks

Rührer nicht aufgelöst, sondern durch eine fiktive Zone, in der Größe und an der Stelle
des vom Rührer durchstreiften Rechengebiets, ersetzt [163, Seite 285]. An den Rändern
dieses fiktiven Rührerzylinders müssen Randbedingungen gesetzt werden, welche es zu
spezifizieren gilt [51]. Dabei wurden in vielen Arbeiten die Geschwindigkeitsprofile und
Turbulenzkriterien (z.B. k und ϵ) nur in Richtung der Abströmung vorgegeben (z.B. nach
unten beim axialen oder nach außen beim radialen Rührer) und die anderen Ränder als
Auslass-Randbedingungen definiert [15] (siehe linke Darstellung in Abb. 2.4). Andere
Autoren nutzten Volumenquellterme (auch „Momentum Source Approach “) für den
Impuls über den ganzen fiktiven Rührzylinder [86, 87, 164, 171] oder definierten alle
Seiten der vom Rührer durchstreiften Zone [167]. Die meisten dieser Studien wenden
zudem eine Reduzierung des Rechengebiets durch Vorgabe von Symmetrieachsen
durch.
Allen Varianten gleich ist jedoch die Notwendigkeit, die zur Modellierung benö-
tigten Inlet Randbedingungen durch empirische Daten oder experimentelle Messungen
zu definieren. Dazu werden Messungen in der Nähe des Propellers durchgeführt.
Geschwindigkeitskomponenten (u, v, w) und Werte für die turbulente kinetische Energie
(k) können mit LDA- [48, 228] oder PIV-Messungen [63, 103] gewonnen werden. Die
Dissipationsrate der kinetischen Energie (ϵ) ist dagegen nur sehr schwer zu messen.
Khan et al. [103] fanden anhand von PIV Messungen heraus, dass die Dissipation in
Nähe des Rührers 44 % der gesamten Leistungseintrags beträgt und die Dissipationsrate
40 mal höher ist als im Tankdurchschnitt. Viele Anwender der IBC-Methode nutzen
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deshalb zur Schätzung der Randbedingung für die Dissipationsrate eine Formel von
Wu und Patterson [228]:

ϵ = 0.85
k

3
2

(3Λ2)
1
2

(2.32)

wobei Λ ein charakteristisches Längenintegral darstellt, welches mit WR
2 geschätzt wird

(WR ist die Breite eines Propellerflügels).
Obwohl die IBC-Methode gute Ergebnisse bezüglich der globalen Strömung im Tank
hervorbringen kann [161], wird sie heute zu Gunsten der MRF- und SM-Methoden aus
folgenden Gründen fast nicht mehr verwendet: Bevor die experimentellen Messdaten
(u, k, ϵ) zur Definition der Randbedingung am fiktiven Rührzylinder benutzt werden
können, müssen sie zeitlich und tangential gemittelt werden. Durch diese Mittelung
gehen Informationen zu den nachlaufenden Wirbeln (im englischen „Trailing Vortex“ )
verloren, welche jedem Rührerblatt folgen [234]. Zudem können die oben beschriebenen
Daten in Großtanks oder in mehrphasigen Strömungen durch die Limitierungen von
LDA und PIV Messgeräten nicht gemessen werden [38, Seite 148]. Letztlich widerspricht
auch die Notwendigkeit für jede einzelne Tank-Rührwerkskonfiguration Messdaten
zu sammeln der Idee, mit Hilfe von CFD-Simulationen Vorhersagen bezüglich der
Vermischung machen zu können.

2.6.2 Multiple Reference Frame (MRF)

Bei der MRF-Methode wird die Geometrie in bewegliche und stationäre Bereiche aufge-
teilt, welchen jeweils ein eigenes Koordinatensystem zugewiesen wird (siehe rechte
Darstellung in Abb. 2.4). Die sich rotierende Geometrie, welche in Referenz zu dem
äußeren Rechengebiet natürlich nicht ortsfest ist, wird innerhalb eines sich bewegenden
Referenzrahmens, im Englischen „Moving Reference Frame“, betrachtet. Dabei dreht
sich der Rührer mit N (in rev s−1) und die ihn umgebende Zone bewegt sich mit der
linearen Geschwindigkeit πNDZ, wobei DZ den Durchmesser des rotierenden Zylin-
ders darstellt. Somit ist innerhalb dieses Bereichs der Propeller in Referenz zu dem ihn
umgebenden Rahmen stationär. Die unbewegte, äußere Zone, im Englischen „Statio-
nary Reference Frame“, befindet sich in Referenz zu den Tankwänden ebenfalls im
Ruhezustand. Aus einem instationären Problem können so mit Hilfe dieser Methode
zwei stationäre gemacht werden, welche nur noch miteinander verbunden werden
müssen.
Da es zu Ungenauigkeiten auslösenden Interaktionen an den Rändern dieser verschie-
denen Zonen kommt, muss die Übergangszone – vom rotierenden zum unbewegten
Gitter – so gewählt werden, dass möglichst kleine Gradienten und Interpolationen
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an diesen Stellen entstehen. Dazu werden die Dimensionen des bewegten Referenz-
rahmens so gewählt, dass die nachlaufenden Wirbel, welche sich hinter den Flügeln
bilden, möglichst komplett in der bewegten Zone enthalten sind, nicht aber in die
turbulente Region der Stromstörer an der Tankwand reichen [38, Kapitel 8.4.2]. Schäfer
et al. [184] identifizierten mit Hilfe von LDA-Messungen eine Region von 1,5 Propeller-
flügelbreiten unterhalb des Rührers (bei nach unten gerichtetem 45° Schrägblattrührer),
in welcher diese nachlaufenden Wirbel die Turbulenz dominierten. Sowohl Lee und
Yianneskis [118] als auch Bashiri et al. [19] empfehlen den Durchmesser und die Höhe
der MRF-Zone um das 1,5-fache des Propellers zu strecken.
Um den Fluss um die Geometrie richtig zu simulieren, werden die Erhaltungsglei-
chungen am Übergang der beiden Zonen durch Quellterme für die Corioliskraft und die
zentripedale Beschleunigung erweitert. Die Verbindung der Schnittstellen von ruhenden
und sich bewegenden Zonen wird auch beim MRF instationär behandelt und die Stetig-
keit der Geschwindigkeitskomponenten und des Drucks werden eingeführt. Sollen bei
diesen Übergängen allerdings instationäre Wechselwirkungen betrachtet werden, muss
auf die Sliding Mesh (SM) Methode zurück gegriffen werden (Abschnitt 2.6.3). Dies
ist bei Rührkesseln vor allem dann der Fall, wenn der Tank noch andere Einbauten
vorweist, der Rührer sich in der Nähe einer Wand befindet oder die Form des Fermenters
besonders komplex ist.
Auch wenn die Löser der CFD-Software die instationäre Betrachtung eines MRF-
Modells erlauben, sollte sehr genau überlegt werden, ob solche Ergebnisse im gegebenen
Fall sinnvoll sein können. Während mit der MRF-Methode nur eine Annäherung an
die wirkliche Lösung berechnet werden kann, kann sie ein vernünftiges Modell für
viele Anwendungen liefern [19]. Die Benutzung der Methode ist vor allem dann gut
vertretbar, wenn die Wechselwirkung von Rotor und Stator klein und der Fluss an den
Übergängen zwischen ruhender und bewegter Zone relativ einfach sind [157].
Weil im MRF-Modell der Propeller gegenüber der stationären Zone nicht bewegt wird,
kann die anfängliche Wahl der Propellerstellung entscheidenden Einfluss auf die Lösung
haben. Aus diesem Grund wird der MRF-Ansatz in der Literatur auch mit „Frozen-
Rotor-Approach“ bezeichnet. Für eine qualitativ hochwertige MRF-Analyse müssen
deshalb immer mehrere Rotor-Stator Anfangspositionen berechnet, betrachtet und
verglichen werden. Durch die Unterteilung in zwei Bereiche ergibt sich eine recht
einfache Zuordnung von Randbedingungen und weniger Rechenaufwand bei der
numerischen Lösung als mit Hilfe der SM-Methode (Abschnitt 2.6.3). Durch diese
Zeitersparnis hat sich die MRF-Modellierung als die am häufigsten kommerziell ange-
wandte Methode herausgebildet. In der Industrie findet MRF eine breite Anwendung in
unterschiedlichen Gebieten, wie zum Beispiel Turbomaschinen [27, 191], Rührkesseln
(siehe Tabellen 2.4 und 2.5) und Motorkühlsystemen [34, 136].
Deglon und Meyer [46] modellierten Rührtankexperimente von Rushton [182] und Wu
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und Patterson [228] mit Hilfe des MRF-Modells und der k − ϵ Turbulenzmodellierung.
Sie konnten sowohl das globale Strömungsbild, als auch die Durchschnittsgeschwindig-
keit selbst bei niedrig aufgelösten Gittern relativ genau vorhersagen. Die Auflösung der
nachlaufenden Wirbel, die Berechnung des Leistungsbeiwerts und die Vorhersage der
turbulenten kinetischen Energie konnten ebenfalls prognostiziert und berechnet werden.
Letztere Strömungscharakteristika profitierten allerdings enorm von einer Verfeinerung
des Gitters und der Verwendung von Diskretisierungsschemata höherer Orndnung
(z.B. QUICK [119]). Deglon und Meyer [46] kommen daher, ähnlich wie bereits Aubin
et al. [12], zu der Schlussfolgerung, dass die Probleme der Turbulenzmodellierung in
gerührten Systemen nicht etwa auf eine Unzulänglichkeit der k − ϵ Turbulenzmodells,
sondern vielmehr auf numerische Fehler zurück zu führen sind.

2.6.3 Sliding Mesh (SM)

Wenn eine transiente Lösung mit starker Wechselwirkung von Rotor und Stator
berechnet werden soll, ist die Sliding Mesh Methode zu verwenden (Vor- und Nachteile
von MRF und SM siehe Tabelle 2.6). Auch hier wird das Rechengebiet, wie bei der
MRF-Methode, in eine bewegte und eine stationäre Zone diskretisiert (siehe rechte
Darstellung Abb. 2.4). Allerdings dreht sich das bewegte Gitter um die Rührerachse
und wird nach jedem Zeitschritt neu mit dem Gitter der unbewegten Zone gekoppelt
und ist nicht wie bei der MRF-Methode permanent mit dieser verbunden.
Um ein Gitter in Relation zu einem anderen drehen zu können, muss die Grenzfläche
der beiden Gitter eine Rotationsfläche darstellen. Die Oberfläche des Rotationszylinders
ist im Anfangszustand, vor Initialisierung der Rotation, von einer zweiten, der statio-
nären Zone zuzuordnenden Grenzschicht, überlagert, welche während der Rotation
an ein und derselben Stelle bleibt [163, Seite 295]. Dabei werden die Zelloberflächen
des Rotationszylinders während einer Rotation nur einmal genau auf den Zellen der
ortsfesten Oberfläche zum Liegen kommen (an eben dieser Ausgangsposition). Zu allen
anderen Zeitpunkten müssen an der Grenzfläche, die zu übertragenden Informationen
von einer Zelle, auf alle benachbarten Zellen interpoliert werden.
Wegen diesen zu berechnenden Interpolationen zwischen den einzelnen Gitterzellen
sollten keine großen Zellgrößenunterschiede in diesem Übergangsbereich vorhanden
sein. Zudem müssen bei der SM-Methode die Zeitschritte so klein gewählt werden, dass
die Rotation der Geometrie im Detail dargestellt werden kann. Die Ausgangsposition
des Rotors kann im Gegensatz zur MRF-Methode vernachlässigt werden.
Die SM-Methode ist ideal dazu geeignet die Etablierung einer Strömung zu simulieren.
Sie ermöglicht es, die Entwicklung von einem unbewegten Fluidvolumen zu einem
voll entwickelten turbulenten Strömungsbild zu beobachten. Allerdings sind dazu,
vor allem bei großen Tanks und kleinen Rührwerken, sehr viele Umdrehungen des
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Rührers notwendig. Wenn die Anfahrtsphase des Rührvorgangs für die Fragestellung
nicht von Interesse ist, ist es möglich zuerst ein stationäres Strömungsbild mit Hilfe
einer MRF-Simulation zu berechnen, welches den Propeller an einer bestimmten Stelle
im Tank betrachtet (Abschnitt 2.6.2). Dieses wird als Anfangsbedingung für die SM-
Simulation verwendet. Dieser Ansatz kann auch gewählt werden, wenn Einlass- und
Auslass-Randbedingungen im Rechengebiet vorgegeben wurden oder mehrphasige
Simuationen betrachtet werden sollen [163, S. 298].
Da zu jedem Zeitschritt das neu generierte Gitter berechnet und gespeichert werden
muss und die Zeitschritte in Abhängigkeit der Rotationsgeschwindigkeit sehr klein zu
wählen sind, sind nicht nur der Rechenaufwand, sondern auch die entstehenden Daten-
mengen sehr groß (zirka eine Größenordnung über der MRF-Methode [17]). Das SM
Verfahren ist die einzige Methode bei der keine Vereinfachungen oder Modellierungen
mit Quelltermen vorgenommen werden müssen. Der Rührer wird dabei komplett
aufgelöst und die Rührerdrehzahl ist die einzige empirische Angabe im Modell.
Bakker et al. [17] validierten die SM-Methode anhand von LDA-Messungen im lami-
naren Strömungsbereich (Re = 40). Sie fanden sehr gute Übereinstimmungen des
globalen Strömungsbildes und des Leistungsbeiwerts. Daraufhin erschienen zahlreiche
Veröffentlichungen, welche die Methode für turbulente Strömungen [12, 63, 121, 144,
148], mehrphasige Systeme [198, 206] und DES [233] oder LES Simulationen [178, 179]
validierten.

Tabelle 2.6: Modellierungsmethoden von Rührern: Ein Vergleich von MRF und SM

Multiple Reference Frame Sliding Mesh

Steady-State transient

moderate Rechenzeiten sehr rechenaufwendig

keine Bewegung des Rührers Bewegung des Rührers ist aufgelöst

dauerhafte Kopplung von bewegter und
stationärer Zone

Berechnung von neuen Zellübergängen
zu jedem Zeitschritt

Simulationen recht robust Simulationen häufig instabil

numerische Fehler durch Einführung von
Quelltermen (Coriolis und Centripedal-
kraft)

hohe Ansprüche an das Rechengitter, aber
keine Modellierung der Rotation
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2.7 Optimierung

Unter mathematischer Optimierung versteht man die Auswahl des oder der besten
(optimalen) Funktionsparameter aus einer Anzahl an möglichen Alternativen unter
bestimmten Kriterien in einem komplexen Systems [76]. Im einfachsten Fall bedeutet
das, den Wert einer Eingangsvariable (oder eines Freiheitgrades) zu finden, welcher
den Wert der bekannten, glatten Zielfunktion in einem vorgegebenen Bereich maxi-
miert oder minimiert. Die analytische Lösung eines Optimierungsproblems ist dabei
nicht möglich und es werden unterschiedliche numerische Verfahren angewandt, um
das Optimum zu finden. In diesem Kapitel soll zuerst auf die Besonderheiten der
CFD-basierten Optimierung und danach auf einige geeignete Lösungsalgorithmen
eingegangen werden.

2.7.1 CFD-basierte Optimierung (CFD-O)

Bei der CFD-basierten Optimierung (in der Literatur und im Folgenden oftmals mit
„CFD-O“ abgekürzt) entspricht die Lösung der Zielfunktion der Berechnung eines
oder mehrerer Werte aus der Lösung des CFD Modells (z.B. der Luftwiderstands-
beiwert aus einer Steady-State-Simulation eines Tragflügels). Das bedeutet, dass die
Zielfunktionsgleichung nicht exakt gelöst werden kann, sondern selbst das Ergebnis
einer numerischen Simulation darstellt. Das allgemeine Problem der Modellvalidie-
rung („Wie physikalisch korrekt sind die Ergebnisse?“) außer acht lassend, führt die
CFD-Simulation unweigerlich auch einen numerischen Fehler ein („Wie mathematisch
exakt sind die Ergebnisse?“). Gründe dafür können z.B. die unzureichend feine Diskre-
tisierung des Rechengebiets, Rundungsfehler, örtliche oder zeitliche Diskretisierungs-
fehler oder zu hohe Residuen sein [204]. Weil die Größe dieses Fehlers normalerweise
klein ist und abgeschätzt werden kann, wird er bei einzelnen Simulationen oftmals
nicht weiter beachtet. Für die numerischen Methoden der Optimierung (vor allem
gradienten-basierte Methoden) kann allerdings die dadurch eingeführte Unstetigkeit
der Zielfunktion eine große Schwierigkeit darstellen. Der numerische Fehler führt zu
einer Vielzahl von lokalen Minima und Maxima in der Lösung, welche das Auffinden
des globalen Optimums erschweren. Diese Schwierigkeit bei der CFD-O ist in Abb. 2.5
schematisch und anhand eines einfachen Optimierungsproblems dargestellt.
Die Möglichkeit Geometrien frei zu gestalten und selbst physikalische Parameter flexibel
zu variieren, macht die mathematische Optimierung für CFD-Anwendungen besonders
interessant [89, 106]. Die Freiheitsgrade der Eingangsparameter können zudem ohne
Weiteres eingegrenzt oder erweitert werden. Zum Beispiel beschäftigen sich Nienow
[149], Ochieng et al. [155] mit CFD-Methoden zur Optimierung der Propellereffizienz .
De Donno et al. [42] nutzten bereits eine OpenFOAM-DAKOTA Kopplung zur Form-
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Abb. 2.5: Schematische Darstellung eines Optimierungsproblems mit jeweils einem
Eingangs- und Zielparameter. Die rote Linie stellt die unbekannte, stetige Ziel-
funktion dar und die blaue Linie repräsentiert die Evaluierung der Zielfunktion
mit CFD-Simulationen. Eigene Darstellung nach Thévenin [204, Seite 9].

optimierung des Impellers in einer Zentrifugalpumpe und Mostofizadeh et al. [140]
implementierten eine CFD-O Simulation zur Konfigurationsoptimierung eines Loch-
blechs zur Kühlung.
In praktischen CFD Anwendungen ist es eher selten, dass nur ein Funktionsparameter
optimiert werden soll. Viel häufiger gibt es mehrere Eingangsparameter (z.B. Länge,
Breite und Krümmung eines Tragflügels zur Formoptimierung), welche sich gegenseitig
beeinflussen und gleichzeitig untersucht werden sollen. Gleichzeitig soll das Modell
nicht nur auf eine, sondern gleich mehrere, oftmals gegensätzliche Zielparameter
(z.B. Luftwiderstandsbeiwert und Materialverbrauch) hin optimiert werden. Solche
Optimierungsprobleme werden in der deutschen Literatur „Pareto-Optimierung“ oder
„multi-kriterielle Optimierung“ und in der englischen Literatur auch „multi-objective,
multi-parameter optimization“ genannt. Als Ergebnis eines solchen Optimierungs-
problems, erhält man ein sogenanntes „Pareto-Optimum“, das heißt die Menge aller
Lösungen, bei der die Verbesserung eines Zielparameters die Verschlechterung eines
anderen mit sich bringen würde [43]. Dabei gilt es aber vor allem im Hinblick auf
den hohen Rechenaufwand einer CFD-Simulation zu berücksichtigen, dass mit jedem
weiteren Optimierungsziel auch die Anzahl der notwendigen Funktionsevaluationen
steigt. Deshalb kommen für solch komplexe CFD-basierten Optimierungaufgaben
normalerweise ausschließlich Ersatzmodell-gestütze Verfahren in Frage [165].
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2.7.2 Lösungsverfahren für die CFD-basierte Optimierung

Um sich für einen der vielen zur Verfügung stehenden Optimierungsalgorithmen
entscheiden zu können, muss vor allem der zu erwartende Rechen- und Speicherauf-
wand einer einzelnen CFD-Simulation berücksichtigt werden [204]. Zudem spielt, wie
oben bereits erwähnt, die Stetigkeit der Zielfunktion eine wichtige Rolle und die Frage,
ob nach lokalen oder globalen Extrema gesucht wird.
Für das Auffinden lokaler Optima ist beispielsweise das Nelder-Mead Verfahren weit
verbreitet und gut geeignet [147]. Algorithmen dieser Art werden auch Downhill- oder
Hill-Climbing Verfahren genannt, weil sie ausgehend von den Startparametern dem
Verlauf der Zielfunktion folgen und sich iterativ dem nächstgelegenen Optimum annä-
hern. Dabei ist die Lösung des Algorithmus bei Zielfunktionen mit mehrenen Extrema
jeweils von der Auswahl der Startparameter abhängig [37]. Die sogenannten Gradien-
tenverfahren können als „Verfahren des steilsten Abstiegs“ verstanden werden und
berücksichtigen für jede neue Evaluation den Gradienten der Zielfunktion. Dadurch
werden weniger Iterationen als beim gradientenfreien Nelder-Mead Verfahren benö-
tigt um vom Ausgangspunkt zu einem Optimum zu gelangen. Allerdings sind auch
Algorithmen dieser Art nicht für unstetige oder nicht glatte Funktionen geeignet [145].
Die Algorithmen zur Lokalisierung von globalen Optima werden in deterministi-
sche und heuristische Verfahren unterteilt. Während der deterministische Ansatz eine
strukturierte Suche über das gesamte Spektrum verfolgt [62], werden für den heuris-
tischen Ansatz stochastische Methoden und zufällige Suchschemata eingesetzt um
das gesamte Gebiet der Zielfunktion abzudecken [201]. In der vorliegenden Arbeit
wurde ein weit verbreiteter, deterministischer Algorithmus für die CFD-O Simula-
tionen gewählt (vergleiche Abschnitt 3.5): das sogenannte „Dividing Rectangles“ oder
„DiRect“ Verfahren [96]. Zur Effizienzsteigerung verfolgt diese Methode zwei paral-
lele Suchstrategien – zum einen wird an der aktuell besten Stelle die Suche weiter
verfeinert, zum anderen werden weitere Stellen der Zielfunktion untersucht um das
globale Optimum nicht zu übersehen. Der Name leitet sich von der strukturierten
Suche des DiRect-Algorithmus ab, der den Parameterraum in immer kleinere Rechtecke
beziehungsweise Hyperrechtecke unterteilt. Als Abbruchkriterium für die Lösung des
DiRect-Algorithmus kann die Konvergenztoleranz oder eine maximale Verfeinerung der
Hyperrechtecke eingestellt werden [95]. Andere deterministische Ansätze der globalen
Optimierung sind beispielsweise die Gruppe der „Branch-and-Bound“-Verfahren oder
„Multilevel-Coordinate-Search“Algorithmen [175]. Das vielleicht bekannteste Verfahren,
welches einen heuristischen Ansatz verfolgt, ist die sogenannte Monte-Carlo Methode
[196]. Dieser Algorithmus findet das globale Optimum durch Zufallspunkte, welche
sich am vorherigen besten Ergebnis orientieren. Evolutionäre Algorithmen nutzen, in
Anlehnung an die biologische Evolutionstheorie, die besten zufällig gewählten Parame-
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terkombinationen einer sogenannten Anfangspopulation, als Basis für die Definition
der nachfolgenden Population. Es werden immer weitere Populationen an Parame-
terkombinationen generiert bis ein zuvor gewähltes Abbruchkriterium erreicht wird.
Ansätze diesen Typs zeichnen sich durch eine hohe Anzahl an notwendigen Funktions-
evaluationen aus und sind daher nicht unbedingt für die CFD-basierte Optimierung
geeignet [56].
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In diesem Kapitel soll zunächst auf die Soft- und Hardware eingegangen werden, die
für die Simulationen der vorliegenden Arbeit verwendet wurden (siehe Abschnitt 3.1).
Im Anschluss wird der allgemeine Aufbau einer CFD Simulation mit OpenFOAM
beschrieben und die in dieser Studie durchgeführten Simulationsszenarien vorge-
stellt Abschnitt 3.2. In den Abschnitte 3.3 bis 3.5 wird einzeln und im Detail auf diese
eingegangen: Insbesondere wurde in der vorliegenden Studie ein Verfahren zur tran-
sienten Simulation von mechanisch induzierten Rührvorgängen entwickelt, mit Hilfe
einer Benchmark-Studie aus der Literatur validiert (Abschnitt 3.3) und zur Simulation
eigener Experimente (Abschnitt 3.4) eingesetzt. Schließlich wurde die Kopplung von
Optimierungs- und CFD-Software auf das Modell eines Biogastanks angewendet, um
die Durchmischung im Großtank zu optimieren (Abschnitt 3.5).

3.1 Software und Hardware

Ein Ziel bei der Auswahl der Computerprogramme für die vorliegende Arbeit war
die ausschließliche Verwendung von Open-Source-Software. Inzwischen stehen neben
Linux-basierten, quelloffenen Betriebssystemen auch Open-Source Lösungen für alle
Schritte einer CFD-Simulation zur Verfügung. Zum einen garantieren diese Programme
eine Reproduzierbarkeit der Ergebnisse- ein sehr wichtiges Kriterium für die wissen-
schaftliche Arbeit. Zum anderen kann der Quellcode, und somit z.B. die Implementie-
rung von mathematischen Modellen, jederzeit eingesehen und gegebenfalls erweitert
werden.
Alle hier vorgestellten CFD-Simulationen wurden so aufgebaut, dass sie mit einem
modernen Rechner, wie er in vielen Büros und Firmen zur Verfügung steht, durchge-
führt werden können. Die Hardware wurde deshalb absichtlich so gewählt, dass ein
potentieller Anwender der Methoden in der Praxis nicht durch den benötigten Zugang
zu einem Hochleistungsrechner abgehalten wird.

3.1.1 Software

Alle in der vorliegenden Arbeit durchgeführten Untersuchungen basieren auf frei
verfüglicher, quelloffener Software mit der Absicht die verwendeten Methoden einem
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breiteren Publikum zugänglich zu machen. In den folgenden Abschnitten soll daher
auf einzelne Softwarepakete genauer eingegangen werden.

3.1.1.1 Salome

CAD Modelle für alle Tanks und Rührer wurden mit der Open-Source-Software Salome
(Version 7.6.0) erstellt [21, 33, 173, 174], welche unter der GNU Lesser General Public
License (LGPLv2.1) frei verfügbar ist. Salome verfügt über eine grafische Benutzer-
oberfläche (oder englisch „Graphical User Interface (GUI)“) mit einem eigenen inter-
aktiven Geometrie-Editor (siehe Abb. 3.1). Alle Funktionen der Software sind außer
über die anwenderfreundliche und schnell zu erlernende Grafikschnittstelle auch über
eine Konsole ausführbar. Dadurch können nach Erstellung der CAD-Geometrie im
grafischen Editor, Skripte exportiert werden, welche zum Beispiel durch einfache Modi-
fikationen im Python Code mit der Optimierungssoftware DAKOTA (Abschnitt 3.1.1.5)
gekoppelt werden können. Salome stellt mit den Mesh und ParaVis Modulen auch
Funktionalitäten zur Gittergenerierung und zum Post-Processing von CFD Daten zur
Verfügung. Diese kamen in der vorliegenden Arbeit allerdings nicht zum Einsatz. Viel-
mehr wurden die Tanks und Rührwerke anhand von technischen Zeichnungen und
Messungen im Geometriemodul erzeugt und im Anschluss als .stl-Dateien (STereoLi-
thography) in ASCII-Codierung exportiert. Die CAD Dateien in diesem Format sind
mit OpenFOAM kompatibel und können zur Gittererzeugung mit snappyHexMesh
verwendet werden (siehe Abschnitt 3.1.1.2)

Abb. 3.1: Grafische Benutzeroberfläche der Salome Software (Version 8.0) im Geometrie-
modul
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3.1.1.2 OpenFOAM

Alle CFD Simulationen wurden mit der Open-Source-Software openFOAM® (Version
2.4.0) [216] durchgeführt, welche unter der GNU General Public License (GPLv3) frei
verfügbar ist. OpenFOAM steht für „Open Field Operation And Manipulation“ und
wird von der Firma CFD Direct®, welche die Software verwaltet und hauptsächlich
weiterentwickelt, zur Verfügung gestellt. Neben der gebräuchlichen Finite-Volumen-
Methode (siehe Abschnitt 2.4.2) sind auch die Finite-Flächen-Methode und die Finite-
Elemente-Methode zur Diskretisierung in OpenFOAM implementiert. Im User Guide
[69] wird OpenFOAM als ein Programmiergerüst beschrieben, welches zur Entwicklung
von ausführbaren Anwendungsprogrammen unter Zuhilfenahme von zirka 100 C++
Programmierbibliotheken dient. Diese Bibliotheken stellen beispielsweise einzelne
RANS Turbulenzmodelle oder Transportmodelle für inkompressible Fluide dar, auf
welche je nach Bedarf bei der Entwicklung eines Anwendungsprogramms zugegriffen
werden kann.

1 /*---------------------------------------------------------------------------*\
2 | ========= | |
3 | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
4 | \\ / O peration | Version: 2.4.0 |
5 | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
6 | \\/ M anipulation | |
7 \*---------------------------------------------------------------------------*/
8 Build : 2.4.0-dcea1e13ff76
9 Exec : blockMesh

10 Date : Nov 30 2017
11 Time : 10:13:51
12 Host : "agmod6-Precision-M6800"
13 PID : 7146
14 Case : /home/agmod6/Analyse/tutorials/incompressible/pimpleDyMFoam/propeller
15 nProcs : 1
16
17 // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //

Abb. 3.2: Beispiel einer Protokolldatei der OpenFOAM Anwendung blockMesh

Dem OpenFOAM Anwender stehen dabei bereits ungefährt 250 Dienstprogramme zur
Verfügung, welche für die angewandte Strömungssimulation häufig als völlig ausrei-
chend angesehen werden können. Diese fallen in die Kategorien Löser (solver) oder
Anwendungen (utilities) [217]. Die Löser sind dabei auf bestimmte strömungs-
mechanische Probleme spezialisiert und können unter anderem bereits mit folgenden
Problemstellungen umgehen: laminare und turbulente Strömung, inkompressible und
kompressible Fluide, stationäre und instationäre Lösungen, Mehrphasensimulation,
Simulation freier Oberflächen und Simulation nicht-newtonscher Fluide [190, Chapter
1.4.4]. Die Anwendungen können in verschiedene Kategorien aufgeteilt werden. Beim
Vorbereiten der Simulation („Pre-processing “) leisten sie dem Anwender z.B. mit
mapFields [71] und setFields eine Hilfe zur Initialisierung der Strömungsdaten.
Mit blockMesh [70] und snappyHexMesh [75] stehen zwei Gittergeneratoren zur
Diskretisierung des Rechengebiets zur Verfügung. Andere utilities dienen dazu in
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anderen Programmen erzeugte Gitter zu konvertieren und in OpenFOAM zu impor-
tieren (z.B. fluent3DMeshToFoam oder cfx4ToFoam) [72]. Die mit diesen Anwen-
dungen oder mit den oben genannten Gittergeneratoren erzeugten Gitter können
wiederum in unterschiedlichster Weise manipuliert werden- z.B. mit refineMesh
verfeinert, mit mergeMeshes zusammengeführt oder mit moveDynamicMesh bewegt
werden. Für den Umgang mit den resultierenden Daten („Post-processing “) stehen
ebenfalls einige Programme zur Verfügung, allerdings wird dafür auch häufig die in
Abschnitt 3.1.1.3 beschriebene Software Paraview benutzt, welche mit OpenFOAM gelie-
fert wird [74]. Viele dieser oder anderer Anwendungen können innerhalb einer einzigen
CFD-Analyse zum Einsatz kommen und vereinfachen die Handhabung der großen
Datenmengen. Wie eingangs beschrieben, sind alle OpenFOAM Solver und Utilities
ausführbar. Das heißt sie können durch einen Befehl in der Kommandozeile oder durch
ein .bash-Skript nacheinander automatisch aufgerufen werden. Selbst programmierte
Anwendungen oder leicht modifizierte Standard Solver beziehungsweise Standard
Utilities können, nachdem sie erfolgreich kompiliert wurden, gleichermaßen ausge-
führt werden. Informationen die während der Ausführung eines solvers oder einer
utility anfallen, werden im Kommandozeilenfenster als Protokoll ausgegeben oder
können in einer Logdatei gespeichert werden. Zur Veranschaulichung des Umgangs
mit der OpenFOAM Software sei hier exemplarisch in Abb. 3.2 die Überschrift (oder
der „Header“) einer Logdatei dargestellt, wie sie für alle ausgeführten Programme
erstellt wird. Zum Aufbau einer kompletten Strömungssimulation unter Benutzung
von OpenFOAM sei hier noch einmal auf Abschnitt 3.2.1 verwiesen.

3.1.1.3 ParaView

ParaView ist eine Open-Source-Software zur Visualisierung großer Datenmengen. Der
Großteil des Post-Processing wurde in der vorliegenden Arbeit mit ParaView (Version
4.1.0) durchgeführt, welches unter einer BSD-3-Clause License frei verfügbar ist [4, 13].
Wie oben bereits erwähnt, wird die ParaView Software als Standard Post-Processing
Werkzeug mit OpenFOAM bereit gestellt. Im Hauptverzeichnis der OpenFOAM Simu-
lation wird der Kommandozeilenbefehl paraFoam ausgeführt, wodurch die ParaView
Software im OpenFOAM-eigenen Lesemodul gestartet [74] wird. Wie in Abb. 3.3 darge-
stellt, können in Salome erzeugte Geometrien, welche mit snappyHexMesh vernetzt
wurden, in 3D betrachtet werden. Für das Post-processing werden alle während der
Simulation ausgeschriebenen Zeitordner, mitsamt der darin enthaltenen Vektor- und
Skalarfeldern (z.B. U, p, epsilon, k), automatisch eingelesen.
Über verschiedene Filter kann im Anschluss der Gesamtdatensatz bearbeitet und somit
anschaulich gemacht werden (vergleiche z.B. Paragraph 3.3.1.3.1, 3.4.2.3.1 und 3.4.2.3.2).
Dazu können beliebig viele Filter im „Pipeline Modus“ in Reihe eingesetzt werden.
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Zur Einschränkung auf ergebnisrelevante Zonen im Strömungsgebiet werden z.B. die
Filter slice oder clip angewandt um einen Schnitt beziehungsweise einen Teilbe-
reich des Strömungsgebiets zu betrachten. Mit contour und threshold kann die
Anzeige der Daten auf bestimmte Regionen reduziert werden, in denen ein Parameter
einen bestimmten Wert annimmt beziehungsweise über oder unter einen bestimmten
Wert fällt. Sampling Filter helfen dabei wichtige Merkmale der Daten darzustellen. Der
glyph Filter nutzt dazu einige (stichprobenartig) ausgewählte Punkte im Rechengebiet
und markiert diese mit einem Symbol (z.B. einem Pfeil), welches die Größe eines Skalars
oder die Richtung eines Vektors an dieser Stelle anzeigt. Der StreamTracer Filter
beprobt ein Vektorfeld als Eingabe und visualisiert Stromlinien, welche die unverzügli-
chen, tangentialen Kurven des zugrunde liegenden Vektorfeldes darstellen. Filter zur
Datenanalyse erlauben es dem Nutzer bestimmte Attribute zu manipulieren und damit
neue Datenfelder zu generieren. Der wichtigste Filter dieser Klasse ist der calculator.
Er funktioniert wie ein wissenschaftlicher Taschenrechner und kann als Eingabe Skalare
und Vektoren aus der Simulation verarbeiten.
Nach Anwendung der Filter werden die so entstandenen Ansichten entweder als
Vektorgrafik exportiert (z.B. im .pdf, .svg oder .eps Format) oder können als Animation
gespeichert werden (z.B. im .ogv Format).

Abb. 3.3: Grafische Benutzeroberfläche der Paraview Software im OpenFOAM (Version
4.1.0) Lesemodul
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3.1.1.4 RStudio

Sowohl für allgemeine Berechnungen, Datenanalysen und statistische Auswertungen
als auch für die Darstellung von Diagrammen und Grafiken außerhalb der Paraview
Umgebung, wurde für die vorliegende Arbeit die RStudio Software (Version 1.0.136)
verwendet [180]. RStudio ist eine frei verfügbare integrierte Entwicklungsumgebung
(oder englisch „Integrated Development Environment (IDE)“) mit GUI für die Program-
miersprache R [166] und ist unter einer GNU AGPL(v3) Lizenz verfügbar. In Abb. 3.4
sind die Arbeitsbereiche und der Aufbau von RStudio dargestellt. Die Sprache R selbst,
ist ebenfalls unter einer GNU GPL(v2) Lizenz veröffentlicht und wird von der „R Foun-
dation for Statistical Computing“ gepflegt. R dient als Programmiersprache speziell zur
Implementierung von statistischen Methoden, welche von einer großen Community
von Entwicklern zur Verfügung gestellt werden. Diagramme und Grafiken wurden zum
Beispiel mit Hilfe des ggplot2 Paketes erstellt [220], welche über das tikzDevice
[192] Paket direkt in LATEX-Code [112] konvertiert werden konnten, um als Vektorgrafik
in die vorliegende Arbeit einzufließen. Mit Hilfe des knitr Paketes [230, 231] können
Daten und Analysen aus R direkt in wissenschaftliche Texte im Sinne der reproduzier-
baren Forschung implementiert werden. Das Paket scatterplot3d [123] kam zur
Visualisierung von multivariaten Daten in 3D zum Einsatz.

Code Editor Workspace

Grafiken und Paketverwaltung

R Konsole

Abb. 3.4: Grafische Benutzeroberfläche der RStudio (Version 1.0.136) Entwicklungsumge-
bung
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3.1.1.5 DAKOTA

DAKOTA (abgekürzt für „Design Analysis Kit for Optimization and Terascale Applica-
tions“) ist eine flexible und erweiterbare Schnittstelle zwischen Simulationscode und
iterativen Analysemethoden [3]. Die DAKOTA Software Entwicklung hat nach eigenen
Angaben zum Ziel, Ingenieuren und Wissenschaftlern schnelle und systematische Hilfs-
mittel in die Hand zu geben, um verbesserte beziehungseise optimale Versuchspläne
zu erstellen und die Sensitivität und Unsicherheit ihrer simulationsbasierten Modelle
besser zu verstehen. Dazu stehen dem Anwender unterschiedliche Algorithmen für
folgende Problemklassen zur Verfügung: Parameterstudie, Versuchsdesign, Unsicher-
heitsquantifizierung, Optimierung und Kalibrierung. In dieser Studie wurde für alle
Optimierungsaufgaben DAKOTA (Version 6.2) verwendet, welche unter einer GNU
LGPL(v3) Lizenz veröffentlicht ist. Die Kopplung bzw. Schnittstelle der Software mit
einem beliebigen Simulationscode (z.B. OpenFOAM) ist schematisch in Abb. 3.5 darge-
stellt. Es wird erkennbar, dass eine Ergebnisdatei aus den Simulationsdaten erstellt
wird, welche von DAKOTA eingelesen werden kann. Diese Variablen werden nun
in den Algorithmus aufgenommen und damit berechnete Parameter fließen durch
eine dafür erstellte Eingabedatei in eine weitere Simulation ein. Diese Vorgehensweise
wird auch „Black-Box-Approach “ genannt, weil die DAKOTA Software nicht mit dem
Simulationscode interagiert, sondern lediglich die Eingangsparameter vorgibt und die
Ergebnisparameter in einem vorgegebenen Format verarbeitet.

DAKOTA

DAKOTA
Parameter-

datei

Simulation
Eingabe-
datei

DAKOTA
Ergebnis-
datei

Simulation
Ausgabe-
datei

Simulationscode

Pre-processing Post-processing

Abb. 3.5: Schnittstelle zwischen DAKOTA und einer Simulationssoftware. Eigene Darstel-
lung in Anlehnung an Adams et al. [3, S.21]
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3.1.1.6 Weitere Software

Als Betriebssystem wurde Gm.Linux (Version 17.01) [78] verwendet. Diese auf Ubuntu
(Version 14.04) basierende Distribution ist speziell für mathematische Modellierung
und Simulation entwickelt worden und stellt neben der oben beschriebenen Software
noch viele weitere Open-Source-Programme zur Verfügung, die für technische oder
wissenschaftliche Analysen hilfreich sein können [210].
Für die Textverarbeitung wurde ausschließlich das Softwarepaket LATEX (Version 2ϵ)
in Verbingung mit der Grafikschnittstelle TexStudio (Version 2.10.8) verwendet. Das
LATEX-Paket BibTeX [159] kam für die Literaturverwaltung zum Einsatz.

3.1.2 Hardware

Eine Dell®Precision Tower 7810 Workstation, ausgestattet mit zwei Intel® Xeon® E5-
2660 v3 Multi-Core-Prozessoren (jeweils 10 Kerne) und 64 GB RAM (8x8 GB@2133 MHz),
wurde für fast alle Strömungssimulationen verwendet. Lediglich für die sehr rechen-
intensiven Optimierungssimulationen (siehe Abschnitt 4.3.5) wurde ein Großrechner
der Universität Trier hinzugezogen. Dieses Rechencluster war mit vier AMD Opteron™
6176 SE Multi-Core-Prozessoren (jeweils 12 Kerne) ausgestattet.

3.2 Allgemeiner Aufbau einer OpenFOAM Simulation

und Vorstellung der Szenarien

In der vorliegenden Studie wurden verschiedene CFD-Simulationen mit Bezug auf
mechanisch induzierte Rührvorgänge durchgeführt. Die weitere Gliederung von
Kapitel 3 gliedert sich nach den verschiedenen CFD-Simulationen, weshalb diese hier
eingangs in ihrem allgemeinen Aufbau und in ihrer Grobstruktur beschrieben werden
sollen.

3.2.1 Aufbau einer CFD Simulation mit OpenFOAM

Der gleiche allgemeine Aufbau liegt allen CFD Simulationen mit OpenFOAM zugrunde.
Zur Veranschaulichung ist in Abb. 3.6 ein Verzeichnisbaum dargestellt, welcher alle
dafür zwingend notwendigen Ordner und Dateien enthält. Der 0-Ordner stellt dabei
das erste sogenannte Zeitverzeichnis dar. Dieses enthält die Informationen (z.B. Rand-
und Startbedingungen) für alle Felder, die zur Lösung des Modells benötigt werden
(vergleiche Paragraph 3.3.1.1.3). Im vorliegenden Beispielfall sind das neben der
Geschwindigkeit, U, und dem Druck, p, die beiden Turbulenzparameter k und ϵ. In
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Ordnername

0

epsilon

k

U

p

constant

transportProperties

RASProperties

polyMesh

boundary

faces

neighbour

owner

points

system

blockMeshDict

snappyHexMeshDict

controlDict

fvSolution

fvSchemes

Abb. 3.6: Verzeichnisstruktur aller obligatorischen Ordner und Dateien zur Durchführung
einer CFD-Simulation unter Verwendung von OpenFOAM (eigene Darstellung)

analogen Verzeichnissen, welche in transienten Simulationen nach der simulierten
Echtzeit und in stationären Simulationen nach den bereits durchgeführten Iterationen
benannt sind, werden die (vorläufigen) Ergebnisse der CFD-Simulation gespeichert.
Der constant Ordner enthält eine komplette Beschreibung des Gitters im sogenannten
polyMesh Unterordner. Die darin enthaltenen Dateien werden durch einen Gitterge-
nerator, z.B. snappyHexMesh (vergleiche Paragraph 3.3.1.1.4 und Abschnitt 3.1.1.2),
erstellt, dessen Einstellungen in entsprechenden dictionary-Dateien angepasst
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werden können (im system Ordner). Außerdem befinden sich im constant

Ordner die Dateien, welche die physikalischen Eigenschaften des Modells defi-
nieren (z.B. Viskositätsmodelle in transportProperties und Turbulenzmodelle
in RASProperties).
Im system Ordner befinden sich Dateien, in der Parameter zum Lösungsverfahren
selbst eingestellt werden können. Neben der controlDict Datei, in der Bedienungs-
parameter wie Start- und Endzeitpunkt als auch das Dateiformat der Lösung eingestellt
werden, befinden sich dort auch die beiden Dateien fvSchemes und fvSolution.
Dort können, selbst während die Simulation läuft, die verschiedenen Diskretisierungs-
parameter verändert oder die Löser, Toleranzen und Algorithmen eingestellt werden
(vergleiche Paragraph 3.3.1.2.2 und 3.3.1.2.3).
In den folgenden Abschnitten werden noch weitere Dateien und Anwendungen vorge-
stellt, welche zur Durchführung der MRF- oder SM-Methoden notwendig sind. Zur
Implementierung von rotierenden Gegenständen in OpenFOAM und dem Aufbau der
verschiedenen Modellierungsmethoden sei hier aber zunächst nur auf folgende Autoren
verwiesen: Jasak und Beaudoin [90], Jasak und Rusche [91], Winter [222].

3.2.2 Die Simulations-Szenarien

Die erste Gruppe von Simulationen basiert zu einem Großteil auf Arbeiten von Aubin
et al. [12]. Diese validierten ihre experimentellen Daten aus Aubin et al. [11] anhand von
MRF und SM CFD-Simulationen (vergleiche Abschnitt 2.5.2). Diese Validierungssimu-
lationen wurden zur Verifikation der OpenFOAM Solver und Methoden nachgestellt,
wiederholt und um die Simulation einer neu entwickelten Randbedingungs-Methode
für transiente Rührvorgänge erweitert (siehe Abschnitt 3.3).
Um diese neue Simulationsmethode zu validieren, wurden Versuche an einem Weintank
in Industriegröße (zirka 6000 L Volumen) durchgeführt. Die zweite Gruppe von Simula-
tionen bildet diesen Versuchstank nach und berechnet mit Hilfe der neu entwickelten
Methode zur Modellierung von Rührern, die Zeit, um vom ungerührten Zustand zu
einem bis zur Oberfläche in Bewegung befindlichen Strömungsbild zu gelangen (siehe
Abschnitt 3.4).
Die letzte Gruppe von Simulationen beschäftigt sich mit noch größeren Gärtanks, wie
sie in der Biogasindustrie zu finden sind (zirka 100 000 L Volumen). Dazu wird der
Fermenter einer Biogasanlage in Warsow, Brandenburg, nachgebaut und mit realen
Daten für eine CFD Simulation initialisiert. Die Durchmischung durch externe Rezirku-
lation wird anhand von drei Variablen optimiert, um eine bessere Durchmischung im
Fermenter zu erreichen (siehe Abschnitt 3.5).
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3.3 Validierungssimulationen zu Aubin et al. [12]

Eine der ausführlichsten Validierungen der MRF- und SM-Methoden zur Modellierung
von Rührern stammt von Aubin et al. [12]. Sie benutzten die kommerzielle Software
CFX (Version 4.4), die auch heute noch aktualisiert wird und inzwischen von ANSYS®
vertrieben wird [8]. Durch Nachbildung der Studie in OpenFOAM können die numeri-
schen Lösungen der OpenFOAM Solver verifiziert und eine Validierung der Strömungs-
bilder anhand der Experimente von Aubin et al. [11] erfolgen. Eine neu entwickelte
Modellierungsmethode, welche mit der timeVaryingMappedFixedValue Randbe-
dingung von OpenFOAM realisiert wird, wurde ebenfalls analog zu den Simulationen
aus Aubin et al. [12] aufgestellt, um einen direkten Vergleich der neuen mit den klassi-
schen Methoden zu ermöglichen (vergleiche auch Mueller et al. [141]).

3.3.1 Simulationen mit MRF und SM

Ziel der Simulationsszenarien ist es die MRF- und SM-Methoden analog und mit den
identischen Parametern durchzuführen, weshalb die angewandten CFD-Methoden
nachfolgend für beide zusammen behandelt werden. Die notwendigen Unterschiede
zwischen beiden Simulationsmethoden werden ebenfalls nachfolgend aufgezeigt. Alle
in diesem Unterkapitel beschriebenen Anwendungen und Dateimanipulationen können
automatisch durch das im Anhang unter Listing A.1 abgedruckte .bash-Skript aufgerufen
und durchgeführt werden.

3.3.1.1 Pre-Processing

Zur Vorbereitung der Simulationen werden Zielvariablen bestimmt und das Rechenge-
biet und die Randbedingungen anhand von Literaturdaten definiert. Die Geometrie von
Propeller und Rührtank wird anhand von ausgehend von technischen Zeichnungen der
Hersteller erstellt, mit CAD Software nachgebildet und die resultierenden Geometrien
mit Hilfe von Gittergeneratoren vernetzt.

3.3.1.1.1 Auswahl der Zielvariablen Das Ziel der Simulationen ist die Berechnung
eines Vektorfeldes für die Geschwindigkeit U im gesamten Rechengebiet. Die veröffent-
lichten Ergebnisse für die Geschwindigkeit in Aubin et al. [12] beziehen sich auf ein
zylindrisches Koordinatensystem mit den tangentialen, radialen und axialen Kompo-
nenten Uθ, Ur und Uz, während OpenFOAM die Lösung in den kartesischen Kompo-
nenten Ux, Uy und Uz berechnet. Dieses kartesische Vektorfeld wird im Post-Processing
in Zylinderkoordinaten umgewandelt. Für den Druck p wird ein Skalarfeld berechnet.
Da ein geschlossenes Rechengebiet vorliegt und das Fluid als inkompressibel simu-
liert werden soll, sind Werte für den Druck im Rechengebiet allerdings als relativ zu
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betrachten und nicht als absolut zu sehen (siehe [69, Kapitel 4.5.4]). Zudem müssen,
aufgrund der Auswahl des Turbulenzmodells, die kinetische Energie k und die Dissipa-
tionsrate der turbulenten Energie ϵ als Zielvariablen definiert werden.

3.3.1.1.2 Auswahl und Erstellung der Modellgeometrie Die Geometrie des Rührbe-
hälters wurde aus den Literaturdaten übernommen und mit der CAD Software Salome
modelliert. Den Rührbehälter beschreiben Aubin et al. [11] als Zylinder gleicher Höhe
und Durchmessers (D = 0,19 m) mit Tellerboden. Die Breite der vier gleichmäßig ange-
ordneten Stromstörer an der Tankwand wird mit D/10 = 0,019 m angegeben. Die sechs
Flügel des Schrägblattrührers sind mit 45° geneigt und sind 0, 14 ∗ D = 0,0266 m breit.
Inklusive der Nabe (Durchmesser 0, 1 ∗ D = 0,019 m) erreicht der Propeller einen Durch-
messer von 0, 5 ∗ D = 0,095 m und ist in einer Höhe von 0, 33 ∗ D = 0,063 m überhalb der
Tankbodens angebracht. Die Rührerwelle, welche vom Boden bis zum Deckel des Tanks
reicht, und die Wölbung des Tankbodens wurden in Aubin et al. [11, 12] nicht näher
beschrieben und wurden zur Modellierung aus den Grafiken ausgelesen und nachge-
bildet. Die mit der CAD Software Salome (siehe Abschnitt 3.1.1.1) erstellte Geometrie
des Rührtanks ist in Abb. 3.7 abgebildet. Dabei ist zu erkennen, dass sowohl die Strom-
störer, als auch die Propellerblätter, als zweidimensionale Ebenen im Rechengebiet
modelliert wurden, deren Flächen mit Randbedingungen von Wänden definiert werden
können.

3.3.1.1.3 Auswahl des Rechengebiets und der Randbedingungen Aufgrund des zu
erwartenden unsteten Verhaltens der Strömung und dem Fokus auf der Modellierung
einer transienten Entwicklung des Strömungsfeldes, wurde auf die Reduzierung des
Rechengebiets durch Ausnutzung von Symmetrieachsen verzichtet. Demnach waren
als Begrenzung des Rechengebiets alle Wände des Rührzylinders sowie Rührachse und
Nabe des Schrägblattrührers definiert („tank“). Wie oben bereits erwähnt, wurden die
Rührblätter („propeller“) und die Strömungsbrecher („baffle“) analog einer Außenwand
in 2D modelliert. Diese Wandoberflächen wurden mit Neumann-Randbedingungen für
den Druck (p) und Dirichlet-Randbedingungen für die Geschwindigkeit (U) modelliert.
Den Turbulenzparametern (k und ϵ) wurden eigene Wandbedingungen zugeordnet (zur
Übersicht siehe Tabelle 3.1). Die achsensymmetrische, bewegte Zellzone mit 1.5-facher
Höhe und dem 1.5-fachen Durchmesser des Rührers [19, 118], wurde definiert und
an ihren Seitenflächen gespalten. Die beiden neu entstandenen Oberflächen wurden
im Anschluss durch eine Randbedingung verbunden (bei OpenFOAM cyclicAMI

genannt), für die sowohl die Kopplung mit der MRF- als auch der SM-Methode imple-
mentiert ist.
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Abb. 3.7: Dimensionen und Geometrie des Rührtanks in Abhängigkeit des Tankdurchmes-
sers (eigene Darstellung in Anlehnung an Aubin et al. [11])

3.3.1.1.4 Erstellung des Rechengitters (räumliche Diskretisierung) Zur Erstellung
des Rechengitters kamen der OpenFOAM-eigene Gittergenerator blockMesh und die
OpenFOAM-Anwendung snappyHexMesh zum Einsatz. SnappyHexMesh verformt
und verfeinert dabei ein sehr grobes mit blockMesh erstelltes Gitter in das gewünschte
Rechengebiet – vergleichbar mit einem Bildhauer, der aus einem Steinquader eine
Skulptur meißelt.
Das erste grobe Gitter wurde mit Hilfe eines blockMesh-Dictionary („blockMeshDict“)
vorbereitet. Durch acht Eckpunkte (vertices) wird darin ein Quader in kartesischen
Koordinaten definiert, der das endgültige Rechengebiet vollständig beinhaltet. Durch
Unterteilung von Länge, Breite und Höhe dieses Quaders in gleichmäßige Abschnitte
(grading) werden nach Ausführen der blockMesh Anwendung die Zellen des Gitters
definiert. Dabei ist zu beachten, dass die so entstehenden Zellen möglichst gleiche
Kantenlängen aufweisen und klein genug sind, um zu verhindern, dass feinere Merk-
male der Geometrie später nicht komplett in einer Zelle enthalten sind [126, Chapter
2.2]. Für die vorliegenden Modelle wurde ein Würfel von 0,21 m Kantenlänge defi-
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Tabelle 3.1: Übersicht der Simulationsparameter zu den MRF- und SM-Modellen nach
Aubin et al. [12]

Parameter Bereich OpenFOAM® Initialwert Einheit

ρ alle Zellen – 998,20 kg m−3

ν alle Zellen – 1,0038 × 10−6 m2 s−1

rpm bewegte Zellen – 300 1
60Hz

U tank, baffle fixedValue 0 m s−1

propeller movingWallVelocity 31.41 rad s

p tank, baffle, propeller zeroGradient 0 m2 s−2

k tank, baffle, propeller kqRWallFunction 1 m2 s−2

ϵ tank, baffle, propeller epsilonWallFunction 4 s−1

niert, welcher auf allen Seiten in 63 Abschnitte unterteilt wurde, um 250 047 Zellen von
0,333 × 10−6 m3 zu erhalten.
SnappyHexMesh benötigt ein solches hexaedrisches „Background “-Gitter um anhand
von Geometriedateien und eines eigenen Dictionary („snappyHexMeshDict“) die Zellen
so zu verändern und zu verfeinern, dass die 3D-Geometrie durch das Rechengitter
exakt wiedergegeben wird. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei die präzise Defi-
nition der geometrischen Details und vor allem von Kanten der Geometrieoberflä-
chen. Ersteres wird erreicht, indem die komplexen und in Salome erstellten 3D-
Geometrien in ihre streng definierten 2D-Komponente aufgeteilt, einzeln triangu-
liert und in .stl-Dateien exportiert werden. Die Kanten dieser Oberflächen können
wiederum mit Hilfe der OpenFOAM-Anwendung surfaceFeatureExtract aus
diesen einzelnen .stl-Dateien extrahiert und in neuen Dateien abgespeichert werden
(.eMesh-Dateien). Jede zu berücksichtigende Geometrie wird in beiden Dateiformaten
in einem constant/triSurface Unterordner des Hauptverzeichnisses abgelegt.
Die zahlreichen Parametereinstellungen in der snappyHexMeshDict-Datei zur
Gittergenerierung gliedern sich dabei in drei aufeinander aufbauende Schritte:
castellatedMesh (Löschen von Zellen außerhalb des Strömungsgebiets und
Aufspalten bzw Verfeinern von Hex-Zellen), snapping (Verschiebung von nahege-
legenen Zelloberflächen auf die Geometrieoberfläche) und addLayers (Einführung
zusätzlicher Zellschichten an der Geometrieoberfläche). Für die Validierungssimula-
tionen nach Aubin et al. [12] wurden allerdings im letzten Schritt keine zusätzlichen
Zellen hinzugefügt, weil bereits im zweiten Schritt eine sehr feine Auflösung in der
Nähe der Wand gewählt wurde. Zwei weitere Abschnitte in der snappyHexMeshDict
Datei verweisen auf die Geometriedaten und definieren allgemeine Gitterqualitäts-
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blockMesh
snappyHexMesh
(castellatedMesh)

snappyHexMesh
(snapping)

Abb. 3.8: Entwicklung des Rechengitters in drei Schritten: „Background“-Gitter aus einheit-
lichen Würfeln, hexaedrisches Gitter unter Berücksichtigung der Geometrie und
„Snapping“der Zellen auf die Geometrie (v.l.n.r.)

kriterien. Die Einstellungen der snappyHexMeshDict Datei für die hier behandelten
Rechengitter können im Anhang unter Listing A.2 eingesehen werden. Für die vorlie-
genden Simulationen wurden darin insbesondere die Gitterkontrollparameter zur
Tetraederqualität (minTetQuality = −1e−30), zur maximalen Schräge von Rändern
und Innenzellen (maxBoundarySkewness = 20 und maxInternalSkewness=
4), zur Anzahl von Zellen zwischen unterschiedlich aufgelösten Zellschichtgrößen
(nCellsBetweenLevels = 3) und zur Fehlerreduktion (errorReduction = 0.75)
verändert, um ein hochwertiges Gitter zu erhalten.
Die Erzeugung eines Rechengitter mit der hier vorgestellten Methode ist exempla-
risch für den vorliegenden Fall in Abb. 3.8 dargestellt. Besser erkennbar ist das
Rechengebiet allerdings in Abb. 3.9, wobei die bewegte Zellzone um den Propeller
für das MRF- und SM-Modell opak dargestellt ist. Die Oberfläche dieser Zone
wurde ebenfalls durch snappyHexMesh aufgelöst, mit Hilfe der OpenFOAM Anwen-
dungen createBaffles und mergeOrSplitBaffles definiert beziehungsweise
aufgespalten und mit splitMeshRegions als eigene Zellzone definiert. In der Darstel-
lung ebenfalls gut zu erkennen, sind die kleinen Zellen in Nähe der Strombrecher, der
bewegten Zone und den Außenwänden des Tanks. Das für die Simulationen verwen-
dete Rechengitter bestand aus 518 418 Zellen, wobei 142 248 Zellen auf die bewegte
Zone in Nähe des Propellers („region1“) und 376 170 Zellen auf die unbewegte Zone im
Tank („region0“) fielen. Dies steht dem Gitter mit 155 000 Zellen gegenüber, welches
von Aubin et al. [12] zur Simulation benutzt wurde.
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Abb. 3.9: Rechengebiet und Gitter der Simulationen nach Aubin et al. [12] mit Darstellung
der bewegten Zellzone für die Modellierung mit MRF- und SM-Methode

3.3.1.2 Processing

Zur Berechnung der Simulation wird das Strömungsfeld initialisiert, der Löser und die
Approximationsschemata gewählt und die gewünschten Lösungsparameter eingestellt.
Die Berechnung erfolgt nach Aufteilung des Rechengebiets auf mehreren Prozessoren
parallel.

3.3.1.2.1 Auswahl der Gleichungssysteme und Löser Aubin et al. [12] wählten
aufgrund der turbulenten Strömung im Rührbehälter eine auf den Reynolds-gemittelten
Navier Stokes (RANS) Gleichungen basierte Modellierung. Wie in Abschnitt 2.4.4.3
beschrieben, wird dafür zur Schließung des Gleichungsystems ein Turbulenzmodell
benötigt. Da die Autoren keine nennenswerte Unterschiede zwischen den von ihnen
untersuchten Zweigleichungsmodellen fanden, wurde in der vorliegenden Arbeit eben-
falls nur das gebräuchlichste Modell, das k − ϵ Modell, verwendet. Zudem wird von
einem einphasigen, geschlossenen System ausgegangen, welches mit einem inkompres-
siblen Fluid gefüllt ist.
Zur Modellierung wurden für die stationäre MRF-Simulation der OpenFOAM
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Solver simpleFoam und für die transiente SM-Simulation der OpenFOAM Solver
pimpleDyFoam ausgewählt. Der Grund weshalb nicht der gleiche Löser für beide Simu-
lationsszenarien gewählt werden kann, ist die unterschiedliche Implementierung der
Druck-Geschwindigkeits-Kopplung. Der SIMPLE („Semi-Implicit-Method-Of-Pressure-
Linked-Equations “) Algorithmus besitzt dazu keine Ableitung der Zeit, weshalb er für
stationäre Simulationen schneller zur Lösung führt [211, Seite 186ff]. Die notwendigen
Erhaltungsgleichungen werden dabei entkoppelt gelöst. Der PIMPLE Algorithmus
kombiniert die Vorteile der SIMPLE und PISO („Pressure-Implicit with Splitting of
Operators “) Algorithmen [211, Seite 193ff]. Letzterer beinhaltet eine Ableitung der Zeit,
ist aber durch die Courant Zahl in der Größe des Zeitschritts jeder Iteration stark limi-
tiert. Bei transienten Simulationen kann der PIMPLE Algorithmus zu einer möglichen
Erhöhung des Zeitschritts (∆t) führen, weshalb er hier für alle transienten Simulationen
gewählt wurde [84, Kapitel 11].

3.3.1.2.2 Initialisierung des Strömungsfelds Die Geschwindigkeit des Strömungs-
feldes zu Beginn der Simulation wird durch die U Datei im 0-Zeitordner des Hauptver-
zeichnisses initialisiert. Für die MRF-Simulation wurde dazu lediglich der Geschwin-
digkeitsvektor für jede Zelle über das Schlüsselwort internalField auf 0 gesetzt.
Analog dazu wurden für p, k und ϵ die Anfangswerte 0, 1 und 20 gewählt. Für die
SM-Simulation wurde das konvergierte Strömungsfeld (Zelldaten für die Felder U, p, k
und ϵ) aus der MRF-Simulation in den 0-Zeitordner der SM-Simulation kopiert. Dies
war möglich, da für beide Simulationen ein identisches Gitter benutzt wurde.

3.3.1.2.3 Auswahl von numerischen Näherungsverfahren und Lösungsalgorithmen
Für die Diskretisierung des Gleichungssystems werden Approximationsschemata für
die einzelnen Terme der Bilanzgleichung ausgewählt. Dabei kann bei OpenFOAM,
im Gegensatz zu konventionellen CFD-Programmen, für jedes Lösungsfeld und für
jeden Term ein anderes Schema definiert werden. Für die erste Ableitung der Zeit
wurde in der MRF-Simulation das Diskretisierungsschema steadyState gewählt,
welches die Ableitung überall auf 0 setzt. In der transienten SM-Simulation wurde
dafür die Euler Integration eingesetzt- ein beschränktes Schema erster Ordnung. Die
Approximationsschemata zweiter Ordnung, welche Terme mit

• Gradienten (der Form ∇),

• Divergenzen (der Form ∇•),

• Laplace-Transformationen (der Form ∇2), und

• Interpolationen (z.B. von Zelldaten auf die Zelloberfläche)

66



3 Material und Methoden

Tabelle 3.2: Übersicht der Approximationsschemata der einzelnen Terme in der MRF- und
SM-Simulation zu Aubin et al. [12]

Simulation Term Methode OpenFOAM®

MRF Zeit – steadyState

Gradienten Gauss Gauss linear

Divergenzen Gauss bounded Gauss vanLeer

Laplace Gauss Gauss linear corrected

Interpolationen – linear

SM Zeit Euler Euler

Gradienten Least Squares cellMDLimited leastSquares 1

Divergenzen Gauss bounded Gauss limitedLinear

Laplace Gauss Gauss linear limited 0.5

Interpolationen – linear

betreffen [73], werden in Tabelle 3.2 für beide hier vorgestellten Simulationen aufgeführt.
Zur Vermeidung von Divergenz in der simpleFoam Simulation werden Unter-
Relaxationsfaktoren verwendet. Diese wurden für p auf 0,3 und für U, k und ϵ auf 0,5
gesetzt. In der Finite-Volumen-Methode wird versucht, die bei der bei der Auswertung
der Differentialgleichung mit dem SIMPLE Algorithmus entstehenden Reste („Resi-
duen“ ) im Mittel über das gesamte Rechengebiet verschwinden zu lassen. Mit Hilfe
der Residuenkontrolle kann dabei die akzeptierte Größe dieser Diskrepanz für einzelne
Felder definiert werden (sogenannte „Konvergenzkriterien“ ). Im Falle der Steady-State-
Simulation wurde deshalb die Residuenkontrolle für p auf 5 × 10−3 und für U, k und ϵ

auf 1 × 10−4 eingestellt. Beim PISO Algorithmus und der zeitabhängigen Simulation
ändert sich das Lösungsgebiet in jedem Zeitschritt und Konvergenzkriterien können
deshalb nicht direkt definiert werden. Es wird angenommen, dass ein Lösungsschritt
in Kombination mit mehreren Druckkorrekturen bei genügend kleinen Zeitschritten
zur Konvergenz führen. In der transienten pimpleDyMFoam Simulation wurde diese
Druckkorrektur zu jedem Zeitschritt zweimal ausgeführt.
Da es sich bei der vorliegenden Simulation um ein inkompressibles Fluid in einem
abgeschlossenen Rechengebiet handelt (das heißt es liegen keine Randbedingungen
der dirichletschen Art fixedValue vor), ist der Druck relativ und nicht absolut zu
bestimmen. Damit der iterative Löser korrekt damit umgeht, wird für den Druck p eine
beliebige Referenzzelle im Rechengebiet mit dem Wert 0 definiert.

3.3.1.2.4 Parallelisierung OpenFOAM nutzt die Methode der Gebietszerlegung um
die Parallelisierung der Gleichungssysteme zu ermöglichen. Dabei wird die Geometrie
und damit verbundene Datenfelder zuerst in Zellgruppen aufgeteilt, für die Berechnung
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verschiedenen Prozessoren zugewiesen und im Anschluss wieder zu einem Gitter
zusammengeführt. Standardmäßig wird die openMPI Implementierung verwendet
[69].
Die OpenFOAM-eigene Anwendung zur Aufteilung des Rechengebiets
(decomposePar) wird über ein weiteres Dictionary (decomposeParDict) im system-
Ordner des Hauptverzeichnisses gesteuert. Dazu stehen verschiedene Zerlegungs-
methoden zur Verfügung. Weil das Rechengebiet in der Nähe des Propellers sehr
hoch aufgelöst ist, wurde für die vorliegenden Simulationen die scotch-Methode
verwendet. Diese Methode benötigt keine geometrischen Angaben zur Zerlegung
des Rechengebiets, sondern teilt die Zellen so auf, dass dabei die Ränder zwischen
den Prozessoren möglichst minimiert werden [126]. Zusätzlich muss die Anzahl der
gewünschten Unterdomänen gewählt werden. Für die vorliegenden Simulationen
standen 20 Kerne zur Verfügung (siehe Abschnitt 3.1.2) und das Rechengebiet wurde in
18 Bereiche mit jeweils zirka 28 800 Zellen unterteilt.

3.3.1.2.5 Lösung der Gleichungssysteme Die Kontrollparameter der Lösung werden
im controlDict-Dictionary im system-Ordner bestimmt. Dort kann zum Beispiel ange-
geben werden, nach wie vielen Iterationen (MRF-Simulation: 1000) bzw. zu welchen
Zeitschritten (SM-Simulation: 0,01 sec) eine Lösung ausgeschrieben werden soll. Auch
der Startzeitpunkt der Simulation wird hier definiert (normalerweise 0) und das Format
in dem das Strömungsfeld gespeichert wird (ASCII).
Schließlich kann der Löser durch einen einfachen Befehl im Simulations-
Hauptverzeichnis in der Konsole gestartet werden. Für die steadyState Simulation
mit dem simpleFoam-Löser auf 18 Kernen sieht dieser zum Beispiel folgendermaßen
aus:

• mpirun -np 18 simpleFoam -parallel > log.simpleFoam

Dabei wird durch den letzten Befehl der gesamte Standard-Output des Lösers in eine
Ereignisprotokolldatei ausgeschrieben. Diese „Log“-Dateien können später auch zur
Fehlerfindung (z.B. bei Oszillationen) oder zur Auswertung (z.B. der Residuenentwick-
lung) durchsucht werden. Durch Laden von zusätzlichen OpenFOAM-Bibliotheken
können in der controlDict-Datei auch sogenannte functionObjects aufgerufen und
programmiert werden. Diese können zum Beispiel bereits während der Berechnung zu
jedem (ausgeschriebenen) Zeitschritt Funktionen ausführen (z.B. Feldmanipulationen,
Berechnung von Koeffizienten oder Durchschnittswerten, Ausführen eines .bash-Skripts,
etc.) und in der Ereignisprotokolldatei oder einer eigenen Datei speichern.
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3.3.1.3 Post-Processing

Als Post-Processing wird die gesamte visuelle und analytische Nachbereitung der
Simulationsdaten bezeichnet. Im vorliegenden Fall gehört dazu in erster Linie die Über-
prüfung und Validierung der berechneten Lösungen und die Nachbildung der Ergebnis-
grafiken aus Aubin et al. [12]. Außerdem werden Ergebnisdaten aus der SM-Simulation
extrahiert, um die Initialisierung der neu entwickelten transienten Randbedingungsme-
thode zu initialisieren (siehe Abschnitt 3.3.2).

3.3.1.3.1 Visualisierung und Analyse der Daten Die Ergebnisse der Simulationen,
das heißt Werte für U, p, k und ϵ jeder Rechenzelle, werden während der Berechnung
in sogenannten Zeitordnern hinterlegt. Dabei werden die Daten bei der simpleFoam-
Simulation bei Erreichen der definierten Konvergenz und davor alle 1000 Iterationen
ausgeschrieben. Um die die Entstehung des Strömungsfeldes zu beobachten, muss in der
transienten Simulation mit pimpleDyMFoam der Zeitschritt, nach dem ausgeschrieben
wird, so gewählt werden, dass der Rotor nach jeder Rotation wieder an der gleichen
Stelle betrachtet werden kann- im vorliegenden Fall (300 Umdrehungen pro Minute)
entspricht dies 0,2 s).
Einen ersten Eindruck und Überblick über die Simulationsdaten wurde mit der in
Abschnitt 3.1.1.3 beschriebenen Paraview-Software gewonnen (siehe Abb. 4.1). Aubin
et al. [12] vergleichen die Modellierungsansätze, Diskretisierungsschemata und Turbu-
lenzmodelle ihrer Simulationen indem sie die dimensionslosen, durchschnittlichen
Werte der kinetischen Energie (k

∗
) in Abhängigkeit des dimensionslosen Radius (r∗)

unter- und überhalb des Propellers darstellen (siehe Abb. 4.4). Andere Grafiken zeigen
die dimensionslose tangentiale Durchschnittsgeschwindigkeit (Uθ

∗) oder die dimensi-
onslose turbulente kinetische Energie (k∗) in Abhängigkeit von Höhe und Radius des
Tanks in einem 2D-Schaubild (siehe Abb. 4.2 und 4.3).
Eine OpenFOAM postProcessing-Utility wurde in C++ programmiert und kompiliert
(siehe Listing A.3), um die fehlenden Felder zur Visualisierung dieser Schaubilder
aus den Simulationsdaten zu berechnen. Dabei wird zuerst das neue zylindrische
Koordinatensystem (r,θ,z) unter Verwendung der folgenden Umrechnungen aus den
x,y,z-Koordinaten erstellt (z-Koordinate bleibt unverändert):

r =
√

x2 + y2 (3.1)

θ = atan(y/x) (3.2)
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Im Anschluss daran berechnet die Anwendung für jede Zelle und zu jedem Zeit-
schritt einen neuer Geschwindigkeitsvektor (Ur, Uθ, Uz), welcher aus den kartesischen
Skalaren (Ux, Uy, und Uz) und der θ-Koordinate folgendermaßen berechnet wird (Uz-
Komponente bleibt unverändert):

Ur = Ux ∗ cosθ + Uy ∗ sinθ (3.3)

Uθ = −Ux ∗ sinθ + Uy ∗ cosθ (3.4)

Nach Berechnung und Abspeicherung dieser Felder in den Zeitverzeichnissen, kann die
sample Anwendung zur Hilfe genommen werden, um die Simulationsdaten über die
Radien zu beproben. Für eine genügend hohe Auflösung zur Reproduktion der Grafiken
aus Aubin et al. [12] wird das gesamte Rechengebiet entlang der z-Achse und dem
Radius r in ein Gitter von 0,0001 m unterteilt. Dazu wurde ein .bash-Skript zur Erstellung
einer sampleDict-Datei geschrieben, welche alle zu beprobenden Radien definiert (siehe
Listing A.4 im Anhang). Die durch Ausführen dieser sampleDict-Datei generierten und
in einer einzelnen Datei gespeicherten Daten, werden in das Statistikprogramm R
eingelesen (siehe Abschnitt 3.1.1.4) und mit einem dafür geschriebenen R-Skript (siehe
Listing A.5) bearbeitet. Dieses Skript nutzt die Pakete ggplot2 und RColorBrewer,
um die Grafiken aus dem Aubin et al.-Paper nachzubilden.

3.3.1.3.2 Aufbereiten der Daten für die transiente Randbedingungsmethode Zur
Initialiserung der transienten Randbedingungsmethode werden Zelldaten der SM-
Simulation benötigt, welche zuerst noch extrahiert werden müssen. Für die SM-
Simulation wurden zunächst, ausgehend vom konvergierten Strömungsfeld der Steady-
State-Simulation, zwanzig Propellerrotationen berechnet (4 s Echtzeit) und der Massen-
fluss, ϕ, durch die Zelloberflächen des Propellerreferenzrahmens an der jeweils gleichen
Position für jede Zelloberfläche des bewegten Referenzrahmens (auch Arbitrary Mesh
Interface „AMI“) ausgeschrieben. Der Vergleich dieser Flüsse über mehrere Umdre-
hungen wurde benötigt, um zu zeigen, dass sich in der Nähe des Propellers ein zykli-
sches, transientes Strömungsfeld einstellt.
Daran anschließend wurde die Simulation noch einmal gestartet und um eine weitere
Propellerrotation weitergerechnet. Dieses Mal wurde allerdings die Lösung durch
Änderung des entsprechenden controlDict-Parameters im Abstand von 0,01 s ausge-
schrieben. Diese dadurch entstandenen 20 Zeitordner, wurden für die Felder U, k und
ϵ ebenfalls an der Oberfläche der bewegten Referenzzone beprobt (siehe Listing A.6).
Die sample-Anwendung erstellt dabei für jeden Zeitordner ein entsprechendes
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postProcessing/surfaces/-Unterverzeichnis, in welchem die Werte für jede Zelle
des bewegten Referenzrahmens (im vorliegenden Fall 17 576 Zelloberflächen) defi-
niert sind. Darin findet sich ein Unterordner /inlet mit den Dateien faceCentres, faces
und points und für jeden beprobten Zeitordner ein Verzeichnis mit dem extrahierten
Vektorfeld U und den Skalarfeldern k und ϵ. Diese Daten stellen die Grundlage der
Modellierung mit der timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung dar, auf
welche in Abschnitt 3.3.2 im Detail eingegangen wird.

3.3.2 Simulation mit transienter Randbedingungsmethode

In diesem Kapitel soll die für die vorliegende Arbeit entwickelte Modellie-
rung des Propellerrührwerks mit Hilfe einer transienten Randbedingungsmethode
(timeVaryingMappedFixedValue) am Beispiel der Simulationen nach Aubin et al.
beschrieben werden.

3.3.2.1 Notwendigkeit und Einsatzmöglichkeiten der neuen Methode

Trotz der verschiedenen Möglichkeiten zur Modellierung von Rührgeräten mit CFD,
steht für viele Durchmischungsprobleme in der Getränke- und Biogasindustrie keine
zufriedenstellende Methode zur Verfügung. Beispielsweise stellt sich in der Praxis
häufig die Frage nach der minimalen Vermischungszeit für ein spezielles Rührwerk
in einem bestimmten Tank. Zur Beantwortung dieser Frage, bedarf es neben detail-
lierten Geometrie- und Rührwerksdaten einer vom ungerührten Zustand des Fluids
ausgehende, transiente Simulation des Rührvorgangs. Die SM-Methode erlaubt zwar
die transiente Berechnung einiger Rührwerksumdrehungen, stößt aber spätestens bei
einer für die Weinindustrie relevanten Simulation eines mehrminütigen Rührvorgangs
mit einem schnelldrehenden Propellerrührwerk (> 20 Hz) an ihre Grenzen. Für die
CFD-Simulation stellt auch die enorme Größe der Behälter in Wein- und Biogasindustrie
im Vergleich zu den Propellerrührwerken ein Problem dar: Die hohen Geschwindig-
keiten in der Nähe des Propellers, zusammen mit den dort durch die Propellergeome-
trie bedingten hochaufgelösten Rechenzellen, erzwingen durch die CFL-Bedingung
(vergleiche Abschnitt 2.4.2) einen enorm niedrigen Zeitschritt. Eine genaue Auflösung
der Strömung in der Nähe des Propellers ist aber für die Beantwortung der Frage, ob
und wann der Tank ausreichend vermischt ist, nicht von Interesse. Das Ziel war daher
eine Methode zu entwickeln, welche ohne zusätzliche Datensätze zu den Propellern
auskommt (wie z.B. bei der IBC-Methode, siehe Abschnitt 2.6.1), im Gegensatz zur
MRF-Methode (Abschnitt 2.6.2) den transienten Verlauf der Strömungsentwicklung
modellieren kann und wesentlich niedrigere Ansprüche an die Rechenleistung hat, als
die SM-Methode (Abschnitt 2.6.3).
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3.3.2.2 Allgemeiner Aufbau der neuen Methode

Die im Rahmen der vorliegenden Arbeit entwickelte neue Methode zur transienten
Rührwerksmodellierung im Großtank, macht sich die Vorteile der MRF- und SM-
Methoden zu Nutze. Vektor- und Skalarfelder einer konvergierten, stationären Lösung
des Strömungsfeldes mit MRF-Methode werden zunächst zur Initialisierung einer
SM-Simulation verwendet um damit mehrere Umdrehungen des Rührwerks zeitlich
aufgelöst zu rechnen. Aus dieser zweiten, auf die stationäre Simulation aufbauende
transiente Simulation, werden im Anschluss Zellinformationen der Propellerregion
zu mehreren Zeitpunkten einer einzelnen Umdrehung extrahiert. Die so gewonnenen
Daten werden mit Hilfe der timeVaryingMappedFixedValue Randbedingung von
OpenFOAM ortsgebunden und zeitabhängig auf Zellen einer neuen Simulation abge-
bildet und extrapoliert. Dadurch lässt sich die Entwicklung eines Strömungsbildes ohne
Auflösung des Propellerrührwerks zeitabhängig und mit stark reduziertem Rechenauf-
wand realisieren.
Der allgemeine Arbeitsablauf zur Simulation ist in Abb. 3.10 dargestellt. Die
ersten beiden Schritte des Schaubildes – die Initialisierung eines Steady-State-
Strömungsbildes mit dem simpleFoam-Löser in Kombination mit der MRF-Methode
und die nachgestellte Berechnung einiger Rührwerksumdrehungen mit dem transienten
pimpleDyMFoam-Löser in Kombination mit der SM-Methode – wurden für die Simula-
tionen nach Aubin et al. [12] bereits ausführlich dargestellt (vergleiche Abschnitt 3.3.1).
Ebenso wurde in Paragraph 3.3.1.3.2 beschrieben, welche Daten aus der SM-Simulation
extrahiert werden müssen und wie dies in OpenFOAM realisiert werden kann. Die
folgenden Abschnitte 3.3.2.3 bis 3.3.2.5 beziehen sich daher auf die Vorbereitung, Lösung
und Nachbereitung der letzten und eigentlichen Simulation mit der neuen Methode:
der transienten Berechnung des Strömungsbildes mit dem pimpleFoam-Löser und der
timeVaryingMappedFixedValue Randbedingung.

3.3.2.3 Pre-Processing

Zur Vorbereitung der Simulation wird das Gitter aus den vorangegangenen Analysen
modifiziert und die Randbedingungen angepasst. Die meisten Parameter können aus
der transienten SM-Simulation übernommen werden.

3.3.2.3.1 Übernahme der Parameter und Daten aus den MRF- und SM-Simulationen
Zur Turbulenzmodellierung wurde das k − ϵ Modell gewählt, weshalb auch die Ziel-
variablen die gleichen bleiben wie bei den Simulationen mit MRF und SM (U, p, k und
ϵ). Die Parametereinstellungen der fvSchemes-, fvSolution- und controlDict-
Dateien können ebenfalls aus der pimpleDyMFoam Simulation übernommen werden,
da der gleiche PIMPLE-Löser (nur ohne implementierter Funktion zur Berechnung
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simpleFoam
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und
Zuordnung
der Felder

Abb. 3.10: Arbeitsablaufplan der neu entwickelten Modellierungsmethode mit Hilfe einer
zeitabhängigen Randbedingung in OpenFOAM®.

dynamischer Gitter) wie in der SM-Modellierung benutzt wird.

3.3.2.3.2 Anpassung des Rechengitters Als erstes wird das Rechengitter aus der
MRF- oder SM-Simulation in das entsprechende Unterverzeichnis des neuen Simula-
tionsfalles kopiert (./constant/polyMesh). Mit einem Konsolenbefehl kann nun,
unter Verwendung der subsetMesh-Utility, das Gitter auf die Region außerhalb der
Propellerzone reduziert werden („region0“, siehe auch Paragraph 3.3.1.1.4):

• subsetMesh region0 -overwrite

Die entstandene Oberfläche, welche nun ein zylindrisches „Loch“ im Rechengebiet
begrenzt, wird zuerst „entkoppelt“ indem der „Typ“ dieser Oberflächen-Zone von
cyclicAMI in der boundary-Datei in patch umgewandelt wird (siehe Listing A.7).
Alle Zelloberflächen dieses Patches (vormals die untergeordnete oder „Slave-“ Zone
der gekoppelten AMI-Randbedingung, auf welche die Daten der Propellerzonenober-
fläche interpoliert wurden), stellen nun einen Einlass (oder „Inlet“) dar. Als Auslass
(oder „Outlet“) wird eine einzige Zelloberfläche dieser Inlet-Fläche ausgewählt. Der
Einfachheit halber wird dafür das „startFace“ des Inlet-Patches extrahiert:

• outletFace=`grep -A 5 inlet constant/polyMesh/boundary |

grep startFace | grep -Eo ’[0-9]1,9’`
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und mit der setSet-Utility als eigene Gruppe definiert:

• faceSet f0 new patchToFace; faceSet f0 add labelToFace

($outletFace)

Anschließend werden, mit Hilfe der createPatch-Utility die beiden neu erstellten
Patches in zwei Zonen namens inlet und outlet umgewandelt.

3.3.2.3.3 Definition des Rechengebiets und der Randbedingungen Die Simulation
soll von einem sich nicht in Bewegung befindlichen Strömungsbild starten. Daher
kann das internalField zum Zeitpunkt 0 als uniform angenommen werden. Die
Initialbedingungen für alle Felder sowie die Randbedingungen für die Wand-Bereiche
wurden analog der MRF-Simulation gewählt (vergleiche Tabelle 3.1). Für den Druck p
wurde an Inlet und Wänden die Neumann-Randbedingung zeroGradient und für
das Outlet die Dirichlet-Randbedingung fixedValue gewählt.
Lediglich für U, k und ϵ wird am Inlet die komplexe Randbedingung
timeVaryingMappedFixedValue definiert, welche es ermöglicht, das Strömungs-
bild der letzten Rotation aus der SM-Simulation auf das neue Inlet-Patch zu projizieren.
Dazu wird zunächst im 0-Zeitordner für das inlet in den U, k und ϵ Dateien jeweils die
Randbedingung timeVaryingMappedFixedValue vergeben. Diese Randbedingung
interpoliert die Werte einer definierten Anzahl von Punkten in Zeit und Raum. Dazu
greift die Randbedingung auf einen Ordner (./constant/boundaryData/inlet)
zu, in welchem die Koordinaten der Zellzentren in einer points Datei definiert sind
und die Werte dieser Zellen für die einzelnen Variablen in Zeitordnern hinterlegt werden
müssen.
Die Koordinaten für das Inlet werden an die Randbedingung übermittelt, indem ein
Header (siehe Listing A.11) in die mit der sample-Utility erstellte Datei faceCentres
eingefügt wird (siehe Paragraph 3.3.1.3.2). Diese Datei wird unter dem Dateinamen
points im Verzeichnis ./constant/boundaryData/inlet hinterlegt. Die Zeitordner
werden im gleichen Verzeichnis mit Hilfe eines R-Skripts erstellt (siehe Listing A.11). In
diesem Skript werden durch Spezifikation der Umdrehungen pro Minute (300 rpm), der
gewünschten Simulationsdauer (20 s) und dem zeitlichen Abstand (0,01 s) der beprobten
Strömungsfelder aus der SM-Simulation, die benötigten Ordner berechnet und ausge-
schrieben. Im vorliegenden Fall entstanden dadurch pro Umdrehung von 0,2 s genau 20
Zeitordner und für die gesamte Simulationsdauer von 20 s insgesamt 2000 Zeitordner.
In den ersten 20 Ordnern (0.0000, 0.0100, 0.0200, 0.0300, ..., 0.1900)
werden nun die Daten für die zuletzt berechnete Umdrehung aus der SM-Simulation
hinterlegt. Dazu werden die beprobten U, k und ϵ Dateien (siehe Paragraph 3.3.1.3.2) für
die verschiedenen Rotationsstellungen mit einem Header versehen (siehe Listings A.9
und A.10) und in die entsprechenden Ordner kopiert.

74



3 Material und Methoden

Die Randbedingung timeVaryingMappedFixedValue ist so programmiert, dass zu
jedem Zeitpunkt der Simulation entweder der Datensatz des entsprechenden Zeitord-
ners oder aber der linear interpolierte Wert zwischen dem letzten und dem nächsten
Zeitschritt für jede Zelloberfläche des Inlet-Patches angenommen wird.

3.3.2.4 Processing

Durch die Definition der timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung am
Inlet und die Hinterlegung der dafür benötigten Daten (points-Datei und U, k und ϵ-
Dateien) in den Zeitordnern (0.0000, 0.0100, 0.0200, ..., 0.1900), könnte
nun eine erste Rotation mit der neuen Methode berechnet werden. Um die zweite und
alle weitere Propellerrotationen zu rechnen, müssen die U, k und ϵ Dateien kontinuier-
lich in höhere Zeitordner verschoben werden. Dazu wird ein .bash-Skript (iScript.sh)
benötigt, welches durch einen sogenannten „System Call“ in der controlDict-Datei
(siehe Listing A.12) vor jeder Iteration des Lösers aufgerufen wird. Dieses Skript (siehe
Listing A.13) extrahiert zunächst die aktuell simulierte Zeit aus der log.pimpleFoam-Datei
und schreibt diese in eine runTime.out-Datei. Im Anschluss wird ein R-Skript aufgerufen,
welches im Anhang unter Listing A.14 in kommentierter Form zu finden ist. Dieses
Programm vergleicht die aktuelle Echtzeit der Simulation (runTime.out) mit dem Wert
des nächsten Zeitordners und kopiert gegebenenfalls, das heißt bei Überschreitung des
nächsten Zeitordnerwertes, die Simulationsdaten in den entsprechenden Ordner der
nächsten Rotation. Zur Veranschaulichung der Funktion dieses R-Skripts, soll hier ein
Beispiel gegeben werden: Angenommen die letzte Berechnung des Lösers entsprach der
Simulationszeit von 0,099 s und die nächste Iteration (Zeitschritt=2 × 10−3 s) berechnet
das Strömungsbild zum Zeitpunkt 0,011 s, so werden ab diesem Zeitschritt die Daten
im Verzeichnis ./constant/boundaryData/inlet/0.0000 nicht länger von der
Randbedingung benötigt. Die Strömungsinformationen zum Zeitpunkt 0.0000 können
deshalb in den Zeitordner mit entsprechender Propellerstellung der zweiten Rotation
kopiert werden (hier: ./constant/boundaryData/inlet/0.2000).
Die Simulation kann nun auf mehrere Prozessoren aufgeteilt (siehe Paragraph 3.3.1.2.4)
und mit dem Löser pimpleFoam analog zu Paragraph 3.3.1.2.5 gestartet werden.

3.3.2.5 Post-Processing

Das Post-Processing (Datenanalyse und Visualisierung) wurde analog zu Para-
graph 3.3.1.3.1 durchgeführt. Dadurch können die Ergebnisse mit Aubin et al. [12]
und untereinander, nämlich zwischen den drei unterschiedlichen Simulationsme-
thoden, verglichen werden. Für den Bereich in direkter Umgebung des Propel-
lers (Rotationszone der MRF- und SM-Simulation) sind bei der Simulation mit der
timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung natürlich keine Daten verfügbar.
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3.3.2.6 Zusammenfassung der Schritte zur Durchführung der transienten
Randbedingungsmethode

Zusammenfassend sind für eine Modellierung mit der transienten Randbedingungs-
methode folgende Schritte notwendig (OpenFOAM-Anwendungen bzw. OpenFOAM-
Löser sind in Klammern mit angegeben):

1. Gittererzeugung (snappyHexMesh)

2. Steady-State-Simulation mit MRF-Methode

• Lösen der Simulation bis zur Konvergenz (simpleFoam)

3. Transiente Simulation mit SM-Methode

• Transfer des konvergierten Strömungsbildes in den neuen Simulationsaufbau
(mapFields)

• Lösen der Simulation über mehrere Propellerrotationen (pimpleDyMFoam)

• Beproben von Feldern der stationären Gitterschnittstelle während der letzten
Rotation (sample)

4. Transiente Simulation mit Randbedingungsmethode

• Generierung der Zeitordner für die Daten der Randbedingung

• Kopieren der beprobten Felder in die neuen Zeitordner

• Löschen der rotierenden Zone samt dem Propeller (subsetMesh)

• Erzeugung eines Bereichs aus der früheren stationären Gitterschnittstelle
und dessen Zuordnung der timeVaryingMappedFixedValue Randbe-
dingung (createPatch)

• Auswahl einer willkürlichen Zelle dieses neuen Inlets (setSet) und deren
Zuordnung einer Outlet Randbedingung (createPatch)

• Initialisierung des Rechengebiets ohne Geschwindigkeit

• Lösen der Simulation (pimpleFoam)
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3.4 Simulation eines Rührversuchs im Weintank

Zur weiteren Validierung der neuen Simulationsmethode wurden Versuche mit einem
mobilen Propellerrührwerk in einem Tank durchgeführt. Damit sollte die Entwicklung
einer Tankströmung in einem industriellen Weintank in Abhängigkeit der Zeit verifiziert
werden. Im vorliegenden Kapitel werden zunächst die Versuche an der Hochschule
Geisenheim University beschrieben. Im Anschluss daran werden die CFD-Simulationen
zu diesen Experimenten vorgestellt und es wird im Detail auf die Besonderheiten der
Modellierungsmethode mit der timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung
eingegangen.

3.4.1 Weintankexperimente

Dieses Unterkapitel erklärt zunächst die Rührversuche am Weintank, wie sie am Institut
für Önologie an der Hochschule Geisenheim University durchgeführt wurden.

3.4.1.1 Materialien

Für die Experimente wurde ein Weintank des Herstellers Helmut Becker GmBH (Gau-
Odernheim, Rheinland-Pfalz) aus Edelstahl (V2A) verwendet (siehe Abb. 3.11 (a)).
Dieser wurde speziell für Forschungszwecke entwickelt und befindet sich im „Institut
für Weinbau und Önologie“ an der Hochschule Geisenheim University. Der Tank ist mit
drei Kühlmänteln (engl. Pillow Plates) und sechs Probehähnen und Temperatursensoren
ausgestattet. Der größte Unterschied zu kommerziellen Tanks des gleichen Herstellers
ist die 0,1 m-dicke Vollisolierung, die den Tank von allen Seiten umgibt. Der Tank besitzt
einen Klöpperboden (DIN 28011) und hat einen inneren Durchmesser von 1,4 m und
eine innere Höhe von 4,2 m.
Ein kommerzielles, transportables Rührgerät (Typ TS-V17) des Herstellers Theo & Klaus
Schneider GmbH & Co KG (Bretzenheim, Rheinland-Pfalz) kam für die Versuche zum
Einsatz. Dieses besitzt zwei einklappbare Propellerflügel von 0,02 m Breite, 0,075 m
Länge und 0,003 m Dicke, welche jeweils in sich selbst um 45° gedreht und am äußeren
Ende abgerundet sind. Die beiden Klappflügel sind auf einer Rührwerksnabe von 0,02 m
Durchmesser an der Spitze der Rührwerksantriebswelle angebracht. In ausgeklapptem
Zustand entspricht dies einem Gesamtdurchmesser des Propellers von 0,17 m. Die
Leistung des Motors beträgt bei diesem Rührwerkstyp 0,75 kW und die maximale
Geschwindigkeit ist mit 23,17 Hz (=1390 Umdrehungen pro Minute) angegeben.
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(a) Tank (b) Rührwerk

Abb. 3.11: Versuchstank an der Hochschule Geisenheim University und das für die Versuche
verwendete, mobile Rührwerk

Eine hochauflösende (Full HD) Kamera von SJCam (Modell SJ4000) wurde an der
zentral im Deckel befindlichen Tanköffnung angebracht und auf die Wasseroberfläche
ausgerichtet. Eine Lichtquelle wurde in der Tankklappe am Deckel installiert, um für
eine von der Witterung unabhängige Ausleuchtung der Wasseroberfläche während der
Versuche zu sorgen.

3.4.1.2 Vorbereitung und Durchführung des Versuchs

Das Rührwerk wurde an der dafür vorgesehen Zapflochklappe am Tank angebracht
und das Rührorgan eingeschoben. Die genaue Position des Rührers im Tank wurde
nach Installation des Rührwerks ausgemessen, um die Geometriedaten der Tank- und
Rührwerkshersteller für die CAD-Modellierung zu komplementieren. Bedingt durch
die dicke Isolierschicht des Tanks, ragte der Rührer nur 0,1 m aus der Tankwand ins
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Tankinnere. Die Spitze des Propellers befand sich im Abstand von 1,26 m vom Tank-
boden, während die Rührerwelle (bedingt durch das Rohr der Zapflochklappe) in einem
42°-Winkel in Richtung Tankboden geneigt war. Die Wasserhöhe im Tank wurde so
eingestellt, dass das Sichtfeld der Kamera die komplette Wasseroberfläche beinhaltete.
Dies war für die Rührexperimente bei einer Wasserhöhe von 3,54 m gerade noch der
Fall – was einer Befüllung mit 5611 L Wasser entsprach. Der Versuchsaufbau ist anhand
der kommentierten technischen Zeichnung des Tanks in Abb. 3.12 ersichtlich.
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Abb. 3.12: Seitenansicht des Versuchstanks (links) mit Mannloch und Position der Zapfloch-
klappe für das Rührwerk. Draufsicht des Versuchstanks (rechts) mit Öffnungen
für Kamera und Lichquelle des Rührversuchs .

Vorversuche ergaben, dass aus den Videoaufzeichnungen der Zeitpunkt bestimmt
werden kann, wann das Rührwerk eingestellt wird (zum einen durch das aufgezeichnete
Geräusch des Motors, zum anderen ist die Rotation des Rührwerks in 2,5 m Wassertiefe
noch sehr gut auf den Videos erkennbar). Daher konnte die Zeitmessung über die in
der Videokamera integrierte Zeitfunktion durchgeführt werden. Um sicher zu stellen,
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dass sich die Flüssigkeit im Ruhezustand befindet, wurde der Versuch nicht am Tag
des Befüllens und danach jeweils nur einmal täglich wiederholt. Das Rührwerk blieb
über den gesamten Zeitraum der Versuchswiederholungen installiert. Die Temperatur
des Wassers blieb, dank beständiger Witterung und der starken Isolierung des Tanks,
über den Versuchszeitraum von einer Woche bei konstanten 10 ◦C. Ein Ausschnitt einer
Standaufnahme des Videos ist in Abb. 3.13 zu sehen.

Abb. 3.13: Screenshot des HD-Videos zu Beginn des Weintankexperiments (Ausschnitt)

In Vorversuchen wurde ebenfalls festgestellt, dass die Entstehung eines turbulenten
Stömungsbilds an der Wasseroberfläche erst nach einer gewissen Zeit beginnt, dann
allerdings sehr schnell und konstant zu beobachten ist. Der Versuch selbst bestand
daher darin, die Zeit vom Einschalten des Rührwerks bis zur Entstehung von Wellen
und Turbulenzen auf der Wasseroberfläche zu bestimmen.

3.4.2 Simulation mit transienter Randbedingungsmethode

Während der Vergleich der neu entwickelten Methode mit den Methoden aus Aubin
et al. [12] die Verifikation des Strömungsbildes zum Ziel hat, ist die Modellierung und
Simulation des Weintankexperimentes darauf ausgerichtet, den transienten Charakter
und die zeitliche Entwicklung des Strömungsbildes der neuen Methode zu validieren
(Mueller et al. [141]). Grundsätzlich wird der Aufbau und die Durchführung der CFD-
Simulation in OpenFOAM analog zu den Validierungssimulationen nach Aubin et al. in
Abschnitt 3.3 durchgeführt (siehe auch Abb. 3.10). Zum größten Teil können daher auch
die Skripte aus diesen Simulationen erneut zum Einsatz kommen (siehe Listings A.1
bis A.14). Im vorliegenden Abschnitt soll aber auf einige Besonderheiten bei der CFD-
Simulation des Weintanks im Industriemaßstab eingegangen werden. Unterschiede
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zwischen den beiden Szenarien, die zu Implikationen bei der CFD-Simulation führen,
sind in Tabelle 3.3 zusammengefasst und werden in den folgenden Abschnitte 3.4.2.1
bis 3.4.2.3 im Detail erläutert.

Tabelle 3.3: Unterschiede zwischen den Validierungssimulationen nach Aubin et al. und
der Validierungssimulationen der Weintankexperimente

Validierung nach Aubin et al. Validierung Weintankexperiment

kleines Rechengebiet (5 L) großes Rechengebiet (>6000 L)

zentrale Rührerposition Rührerposition am Tankrand

Verhältnis DR : DT = 1 : 2 Verhältnis DR : DT = 1 : 8,25

Geschwindigkeit 5 Hz (= 300 rpm) Geschwindigkeit 21,33 Hz (= 1280 rpm)

eine Phase (Wasser) zwei Phasen (Wasser und Luft)

Validierung durch gemitteltes Strömungs-
bild

Validierung durch Vergleich mit Wasser-
oberfläche

3.4.2.1 Pre-Processing

Zur Durchführung der Simulation mit der transienten Randbedingung wurden aber-
mals zuerst zwei vorbereitende Simulationen aufgesetzt. Das gleiche Gitter kam sowohl
für die, zur Initialisierung benötigten, MRF- und SM-Simulationen, als auch für die
Simulation mit der timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung zum Einsatz.

3.4.2.1.1 Modellgeometrie Die Geometrie des Versuchstanks wurde aus den tech-
nischen Zeichnungen des Tankherstellers übernommen und mit der CAD Software
Salome modelliert (vergleiche auch Abb. 3.12). Da die Wasseroberfläche in einer Höhe
von 3,54 m vom Tankboden simuliert wurde und sich darüber Luft befand, wurde der
Tank im Rahmen der CAD Modellierung nur bis zu einer Höhe von 3,74 m nachgebaut
(Erklärung siehe unten). Die Abmessungen des Rührers in ausgeklapptem Zustand und
dessen genaue Position nach Installation im Rührtank wurden von Hand abgemessen
und ebenfalls in 3D nachgebildet. Die Geometriedaten von Tank und Rührer, sowie
die Position des Rührwerks im Tank, wurden bereits in Abschnitt 3.4.1 für den experi-
mentellen Versuch ausführlich beschrieben. Kleinere Einbauten, wie das Mannloch und
die in den Tank ragenden Temperatursensoren, wurden nicht in die CAD Geometrie
integriert.
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3.4.2.1.2 Rechengebiet und Randbedingungen Das Rechengebiet kann aufgrund
der asymmetrischen Anordnung des Propellers im Tank nicht reduziert werden. Als
Grenzen des abgeschlossenen Rechengebiets dienen die Seitenwände und der Boden des
Tanks. In den vorbereitenden MRF- und SM-Simulationen, bei welchen das Hauptaugen-
merk in erster Linie auf dem Strömungsgebiet in direkter Umgebung des Propellers liegt,
wurde der obere Tankrand in einer Höhe von 3,74 m vom Tankboden als eine Wand mit
der Randbedingung fixedValue= 0 für das Vektorfeld U definiert und die Simulation
als einphasiges System mit den Fluideigenschaften von Wasser bei 10 ◦C aufgestellt. Für
die Simulation mit der timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung wurde
die Wasseroberfläche explizit simuliert. Dies wurde erreicht, indem eine Zweiphasensi-
mulation initiiert wurde, welche in einer Höhe von 3,54 m vom Tankboden, durch die
plötzliche Änderung der Fluideigenschaften, einen Phasenübergang von Wasser zu Luft
simulierte. Da nicht mit einem großen Einfluss des Luftströmung auf das Wasserströ-
mung gerechnet werden kann, wurde der Luftraum nur bis zu einer Höhe von 0,2 m
über dem Wasserstand betrachtet.

3.4.2.1.3 Rechengitter Zur Erstellung des Rechengitters müssen die Abmessungen
von Tank und Propeller detailgetreu modelliert und die Position des Rührers im Tank-
raum berücksichtigt werden. Nach Erstellung der Tankgeometrie wird dazu in der
Salome-Software der Propeller und die ihn umschließende Rotationszone modelliert.
Die Dimensionen dieser bewegten Zellzone wurden mit 1.5-facher Höhe und 1.5-fachen
Durchmesser des Rührers definiert [19, 118]. Bei der Positionierung des Rührers im
Tank ist darauf zu achten, dass der Propeller und die Rotationszone im Ursprung des
kartesischen Koordinatensystems verbleiben und der virtuelle Tank im Koordinaten-
system so verschoben und gedreht wird, dass der Propeller an der richtigen Stelle im
Tank erscheint (im vorliegenden Fall entspricht dies einer Verschiebung des Tanks um
1,26 m in z-Richtung, 0,6 m in x-Richtung und einer Drehung von 58° um die y-Achse).
Diese Geometriedaten werden nun im .stl-Dateiformat exportiert und können für die
Gittergenerierung verwendet werden.
Mit Hilfe des Gittergenerators blockMesh wird im Koordinatensystem ein Quader
definiert, welcher den gedrehten Tank komplett umschließt (x: −0,96-2,8 m; y: −0,71-
0,71 m; z: −1,65-1,4 ) und daraus im Anschluss ein Hintergrundgitter aus Hexaedern
erstellt. Die Unterteilungen des Gitters werden dabei so gewählt, dass Zellwürfel mit
einer Seitenlänge von 0,05 m entstehen.
Weitere Verfeinerungen des Gitters werden durch Konfigurationen in der
snappyHexMeshDict-Datei eingestellt. Insbesondere wurden die Zelloberflächen an
Propeller (Level 5), Tankwand (Level 2) und Rotationszone (Level 4) verfeinert, als
auch der gesamten Zellzone in Umgebung des Rührers (Level 5). Zudem wird in Höhe
der Wasseroberfläche in eine Ebene definiert, in welcher die Zellen höher aufgelöst
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werden sollen (Level 2). Das für die Simulationen verwendete Rechengitter bestand
aus 489 089 Zellen, wobei 68 362 Zellen auf die bewegte Zone in Nähe des Propellers
(„region1“) und 420 727 Zellen auf die unbewegte Zone im Tank („region0“) fielen. Die
Oberfläche der bewegten Zellzone (Rotationszylinder) bestand aus 15 764 einzelnen
Zelloberflächen.
Durch die Drehung des Tanks anstatt des Propellers, befinden sich die Oberflächen
des Rotationszylinders parallel zur xy-Ebene des Koordinatensystems. Im sogenannten
snapping-Schritt des Gittergenerators snappyHexMesh werden dadurch sehr gleich-
mäßige Zellen an diesen Oberflächen generiert, was für die Simulation mit MRF und
SM aufgrund des kontinuierlichen Datenaustauschs an diesen Stellen von großer Bedeu-
tung ist (siehe auch Paragraph 3.3.1.1.4). Um das so erstellte Gitter vor dem Lösen und
Nachbearbeiten der Daten zurück zu drehen, genügen zwei Befehle in der Konsole
unter Verwendung der OpenFOAM-Utility transformPoints:

• transformPoints -rollPitchYaw ’(0 -58 0)’

• transformPoints -translate ’(-.6 0 1.26)’

In der Gesamtansicht von Abb. 3.14 (a) ist das diskretisierte Rechengebiet beziehungs-
weise Tankvolumen dargestellt. Während die Zellen im Zentrum des Tanks unge-
fähr 0,05 m Seitenlänge aufweisen, ist sehr gut erkennbar, wie die Zellen in Nähe der
Tankwand, und vor allem in der Propellerregion, viel feiner werden (zirka 0,001 m).
Die Detailansicht (Abb. 3.14 b) zeigt den modellierten Propeller des mobilen Rühr-
werks mit Klappflügeln und die Rotationszone, deren Oberfläche in den MRF- und
SM-Simulationen als „Arbitrary Mesh Interface“ fungiert und in der Simulation mit
transienter Randbedingung als „Einlass“ definiert wird.

3.4.2.2 Processing

Zur Berechnung der Simulationen wird das Strömungsfeld jeweils initialisiert, Löser
und Approximationsschemata gewählt und die Lösungsparameter eingestellt. Die
Berechnung jeder Simulation erfolgt nach Aufteilung des Rechengebiets auf mehreren
Prozessoren parallel.

3.4.2.2.1 Gleichungssysteme, Diskretisierungen und Lösungsalgorithmen
Aufgrund der mechanisch-induzierten, turbulenten Strömung wurde eine auf
den Reynolds-gemittelten Navier Stokes (RANS) Gleichungen basierte Modellie-
rung gewählt. Zur Schließung der Gleichungssysteme diente, wie bereits bei den
Simulationen zu Aubin et al., das k − ϵ-Turbulenzmodell . Außer für die Diskreti-
sierung der Zeit (steadyState bzw Euler bei den transienten Modellen), wurden
Diskretisierungsschemata zweiter Ordnung nach Gauss ausgewählt (vergleiche auch
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(a) (b)

Abb. 3.14: (a) Darstellung von Rechengebiet und Gitter für die Simulationen der Rührexpe-
rimente an der Hochschule Geisenheim University.
(b) Vergrößerung der bewegten Zellzone für die Modellierung mit MRF-
und SM- Methode inklusive der beiden Klappflügel des Rührwerks. Die
Oberfläche der Zone entspricht ebenfalls der Region, welche mit der
timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung simuliert wird.

Paragraph 3.3.1.2.3). Zur Modellierung wurden für die stationäre MRF-Simulation
der OpenFOAM Solver simpleFoam und für die transiente SM-Simulation der
OpenFOAM Solver pimpleDyFoam ausgewählt. Für die Simulation mit der neu
entwickelten Randbedingungsmethode wurde ebenfalls der pimpleFoam-Löser,
allerdings ohne „Dynamic Mesh“- Funktionalität, gewählt.

3.4.2.2.2 Initialisierung, Parallelisierung und Lösung der Gleichungssysteme Für
die MRF-Simulation wird von einem einphasigen, geschlossenen System ausgegangen,
welches zu Beginn der Simulation mit einem unbewegten, inkompressiblen Fluid
(Wasser bei 10 ◦C) gefüllt ist. Dazu werden allen Zellen und Grenzen des Rechenge-
biets Anfangswerte beziehungsweise Randbedingungen für die Felder U, p, k und ϵ

zugeordnet (siehe Tabelle 3.5) und die Umdrehungsgeschwindigkeit der Rotationszone
definiert. Die Simulation wird gestartet und iteriert die Gleichungssysteme bis die
vordefinierten Schwellenwerte für die Residuen erreicht werden (p auf 5 × 10−3 und
für U, k und ϵ auf 1 × 10−4).
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Die SM-Simulation wird mit dem konvergierten, globalen Strömungsbild der MRF-
Simulation initialisiert, indem die Zelldaten für die Felder U, p, k und ϵ aus dem
Ergebnisordner der MRF-Simulation in den 0-Zeitordner der SM-Simulation kopiert
werden. Die Simulation wurde mit der SM-Methode 2 s lang weiter gerechnet (ungefähr
43 Umdrehungen), um etwaige Interaktionen zwischen rotierender und stationärer
Zone zu nivellieren.
Die Extraktion der Daten für die Methode mit der timeVaryingMappedFixedValue-
Randbedingung wurde analog zu Abschnitt 3.3.2 durchgeführt. Als Basis dient die letzte
Umdrehung (46,875 ms) der SM-Simulation, aus welcher 47 Zeitordner ausgeschrieben
werden. Der letzte Datensatz wird allerdings, anstatt 1 ms, nur 0,875 ms gehalten, bevor
wieder auf die Ursprungsstellung des Propellers (erster Datensatz) übergegangen wird.
Diese Funktion, die nicht für die Simulationen nach Aubin et al. notwendig war, wurde
in den automatisierten Skripten (Listing A.14 und Listing A.11) implementiert und
ermöglicht die Modellierung beliebiger Umdrehungsgeschwindigkeiten. Allen anderen
Zellen wurden die gleichen Anfangswerte wie in der MRF-Simulation zugewiesen, um
das unbewegte Fluid zu modellieren. Die Simulation wurde gestartet und über einen
Zeitraum von 100 s Echtzeit laufen gelassen.

Tabelle 3.5: Übersicht der Simulationsparameter zu den Simulationen des Weintanks

Parameter Bereich OpenFOAM® Initialwert Einheit

ρ alle Zellen – 999,7 kg m−3

ν alle Zellen – 1,3063 × 10−6 m2 s−1

rpm bewegte Zellen – 1280 1
60Hz

U tank fixedValue 0 m s−1

propeller movingWallVelocity 134.14 rad s

p tank, propeller zeroGradient 0 m2 s−2

k tank, propeller kqRWallFunction 1 m2 s−2

ϵ tank, propeller epsilonWallFunction 20 s−1

3.4.2.3 Post-Processing

Die Reduzierung der Ergebnisse auf einen zwei-dimensionalen Raum mit dimensions-
losen Geschwindigkeiten (analog zu Paragraph 3.3.1.3.1) ist aufgrund der asymmetri-
schen Anordnung des Rührwerks nicht möglich. Deshalb werden die Ergebnisse für
das globale Strömungsbild in 3D dargestellt und die Entwicklung der Strömung an der
Wasseroberfläche gesondert betrachtet.
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3.4.2.3.1 Entwicklung des Strömungsfeldes in Abhängigkeit der Zeit Von Interesse
ist die Entwicklung des globalen Strömungsfeldes in Abhängigkeit der Zeit nach
Einschalten des Rührwerks. Dazu werden in der Paraview-Software die Simulati-
onsergebnisse der Randbedingungsmethode im parallelisierten Zustand geladen und
der Betrag der Geschwindigkeit aus den Simulationsdaten für jede Zelle berechnet
(calculator-Filter). Die Ausbreitung der Strömung lässt sich veranschaulichen,
indem mit Hilfe des contour-Filters eine Reihe von Geschwindigkeitsgrenzen
berechnet und die Konturen dieser Zonen eingefärbt werden. Mit Hilfe des clip-Filters
können die Konturen in einer horizontalen Ebene, welche durch den Propeller führt,
geteilt und eingesehen werden. Erfolgt die gleiche Datenvisualisierung für mehrere
Zeitschritte, kann, nebeneinder gereiht, die Entwicklung der Strömung sehr gut nach-
vollzogen werden (siehe Abb. 4.5).

3.4.2.3.2 Beobachtung der Wasseroberfläche während der Simulation Um zu beur-
teilen wann die Strömung die Wasseroberfläche erreicht, wird eine vertikale Ebene in
3,54 m Tankhöhe mit Hilfe des slice-Filters extrahiert. Die absolute Geschwindigkeit
der Zellen in dieser Schicht kann, entsprechend eingefärbt, über den gesamten Zeit-
verlauf in Paraview betrachtet werden (entweder durch eine Reihe von Grafiken oder
durch ein Video). Eine weitere Möglichkeit der Veranschaulichung stellt die Extraktion
von Simulationsdaten der Wasseroberfläche in eine .csv-Datei und die anschließende
Bearbeitung mit Hilfe eines R-Skriptes dar. Dazu wird die durchschnittliche, absolute
Geschwindigkeit der Zellen an der Wasseroberfläche zu jedem Zeitpunkt berechnet
(calculator|slice|integrate-Filter Pipeline), aus Paraview ausgeschrieben und
in Abhängigkeit der Zeit in ein zwei-dimensionales Diagramm übertragen (ggplot2-
Paket). Mit Hilfe einer Splinefunktion (smooth.spline im stats-Paket) werden die
Daten interpoliert und abgeleitet. Die Nullstelle der zweiten Ableitung dieser Spline-
funktion stellt dabei den größten Impuls (oder die schnellste Beschleunigung) an der
Wasseroberfläche dar (siehe Abb. 4.7).
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3.5 Optimierungssimulationen zu einer Biogasanlage

Um die Methoden der vorherigen Kapitel für Industrietanks nutzbringend anzuwenden,
werden in einer weiteren Simulationsreihe numerische Strömungssimulationen mit
einem Optimierungsmodell gekoppelt. Ausgehend von der numerischen Strömungssi-
mulation eines mechanisch durchmischten Biogasreaktors im Industriemaßstab wird
dazu eine Optimierung der Rührkonfiguration vorgenommen. Im vorliegenden Kapitel
soll zunächst die Biogasanlage vorgestellt und die Ausgangssituation beschrieben
werden. Im Anschluss folgt die Beschreibung der Systemanalyse, der Modellierung mit
numerischen Methoden und des Aufbaus der Optimierungssimulation. Dabei wird auf
Besonderheiten bei der Modellierung von Viskositätseigenschaften des Biogassubstrats
und die angewandten Methoden zur robusten Optimierung eingegangen.

3.5.1 Die Biogasanlage in Warsow, Brandenburg

Die kommerziell betriebene Biogasanlage, auf welcher alle Simulationen des vorlie-
genden Kapitels basieren, steht in Warsow, Brandenburg, und wird von der BGA
Warsow GmbH & Co. KG unterhalten. Die Anlage besteht aus einem Hauptfermenter
(950 m3), einem Nachgärer (600 m3) und einem Lagerbehälter (1000 m3), der ebenfalls
luftdicht abgegschlossen ist und somit als zweiter Nachgärtank fungiert. Das Foto in
Abb. 3.15 zeigt den Hauptgärtank, welcher ursprünglich als Maissilo gebaut und nach-
träglich zur Nutzung als Biogasfermenter umgerüstet wurde. Die Betriebstemperatur
der Biogasanlage wird konstant bei 43 ◦C gehalten und die Gasausbeute beträgt durch-
schnittlich 330 N m3 h−1.
Täglich werden der Biogasanlage zirka 30 000 kg Biomasse zugefüttert. In einem ersten
Schritt wird das Substrat in einem Lagercontainer (siehe Abb. 3.16a) geschichtet. Dabei
werden hauptsächlich Mais- und Grassilage verwendet, welche auf dem Betriebsge-
lände erzeugt werden. Ein kleinerer Anteil (zirka 1000-2000 kg) Kuhmist wird eben-
falls täglich eingearbeitet. Das Substrat wird in regelmäßigen Abständen (alle 2 h)
aus dem Lagercontainer seitlich abgefräst und zu einem Extruder transportiert (siehe
Abb. 3.16c). Dieser „Doppelschneckenextruder zum thermomechanischen Aufschluss
von organischen Roh- und Reststoffen“ [23] stellt eine Besonderheit der Biogasanlage
dar und ermöglicht, durch den mechanischen Aufschluss der Biomasse, den Betrieb des
Fermenters mit einem ungewöhnlich hohen Anteil an Trockensubstanz (TS) (> 10%) im
Substrat.
Die außenliegende Rührwerksanordnung wurde von der Firma Stirl Anlagentechnik
GmbH (Krakow am See, Mecklenburg-Vorpommern) entwickelt und ist eine weitere
Besonderheit dieser Biogasanlage. Die Durchmischung (alle zwei Stunden für einen
Zeitraum von 45 min) geschieht durch Abzug von Biogassubstrat direkt unterhalb
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Abb. 3.15: Hauptfermenter der Biogasanlage Warsow mit einem Gärvolumen von 950 m3

(eigenes Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. Rainer Keicher)

der Faulraumoberfläche durch ein Fallrohr (Durchmesser 0,6 m) und Rückführung
des Substrats überhalb des Bodens des Fermenters mit Hilfe eines leistungsstarken
Rührwerks (siehe Abb. 3.16d). Im Patent des Herstellers [199] wird empfohlen, die Strö-
mungsrohre (0,2-1 m Durchmesser) koordiniert zueinander anzuordnen und mit einem
Tangential-Winkel von 0° bis 60° auszurichten, um auch eine horizontale Bewegung
der Biomasse im Faulraum zu erreichen. Nach dem Aufschluss durch den Extruder
wird die Biomasse während der Rührphasen des Hauptgärers direkt in das Fallrohr
eingepumpt (ebenfalls gut zu erkennen in Abb. 3.16d).
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Für Wartungs- und Reparaturarbeiten kann das Rührwerk vollständig durch zwei Regel-
schieber vom Faulraum isoliert werden und anfallende Arbeiten ohne Unterbrechung
des laufenden Betriebs vorgenommen werden. Empfohlen werden vom Anlagenher-
steller Axialrührwerke, welche in der Lage sind eine Bewegung der Biomasse zwischen
und 100-50 000 m3 h−1 zu garantieren [199]. Zur Umwälzung wurde hier ein Rührwerk
des Herstellers Lind Jensens Maskinfabrik (Højmark, Dänemark) in Höhe des Einlass-
rohres außen am Tank installiert (Abb. 3.16b). Der zweiblättrige Axialrührer hat einen
Durchmesser von 0,85 m und dreht sich mit 4,466 Hz (= 268 rpm) im Normalbetrieb.
Die mit einem 15 kW Motor erzeugte Schubkraft von 4600 N ist dabei in der Lage
6300 m3 h−1 zu verdrängen oder, wie im vorliegenden Fall, umzupumpen.
Ein Pressschneckenseparator des Herstellers FAN Separator GmbH (Marktschorgast,
Bayern) steht am Ende des Verfahrensprozesses (Abb. 3.16e). Mit dieser Anlage wird
das größtenteils vergorene Substrat aus dem Lagertank in seine festen und flüssigen
Bestandteile getrennt. Die auch nach der Hydrolyse (siehe Abschnitt 2.1.2) noch vorhan-
denen Feststoffe (zirka 1000-2000 kg d−1), werden im Sinne eines nachhaltigen Wirt-
schaftkreislaufes wieder als Dünger auf den Betriebsflächen ausgebracht.
Das erzeugte Biogas wird entschwefelt und in einer Rohrleitung zu dem zirka zwei
Kilometer entfernten Blockheizkraftwerk des Herstellers enertec Kraftwerke GmbH
(Mühlhausen, Thüringen) geleitet (siehe Abb. 3.16f). Der erzeugte Strom wird dort
direkt in das Stromnetz eingespeist und die Abwärme des Blockheizkraftwerks wird
zur Erwärmung von betriebseigenen Kuhställen verwendet, welche sich direkt neben
dem Kraftwerk befinden.

3.5.2 Modellierung und Optimierung der Biogasanlage

In den folgenden Abschnitten wird zunächst die Herleitung eines Modells für die Biogas-
anlage beschrieben und anschließend der Aufbau der CFD Simulation zur Berechnung
eines stationären Strömungsfeldes des Gärsubstrats. Im Anschluss wird die Implemen-
tierung der Substrateigenschaften im Modell und die Entwicklung einer Optimierungs-
simulation besprochen.

3.5.2.1 Systemanalyse der Biogasanlage

Um eine sinnvolle Problemstellung und ein reduziertes Modell der Wirklichkeit
zu erhalten, welches sich mit CFD- und Optimierungsmethoden vereinbaren lässt,
wurde zunächst eine Systemanalyse der Biogasanlage durchgeführt. Eine generelle
Problemstellung ergab sich aus Gesprächen mit dem Betreiber der Anlage, welcher
auf die Gefahr der „Totzonenbildung“ im Zentrum des Hauptfermenters aufmerksam
machte. Als „Totzone“, oder auch stagnante Zone, wird dabei ein Bereich im Fermenter
bezeichnet, der nicht oder nur sehr unzureichend durchmischt wird. Im vorliegenden
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(a) Substrat (b) Rührwerk

(c) Extruder (d) Zufütterung und Rezirkulation

(e) Separator (f) Blockheizkraftwerk

Abb. 3.16: Fotos der Biogasanlage Warsow GmbH (eigene Fotos mit freundlicher Genehmi-
gung von Dr. Rainer Keicher)
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Fall ging der Betreiber von einer potentiellen Totzone in Form einer Säule im Zentrum
des Fermenters aus. Durch die kontinuierlich ablaufenden biochemischen Vorgänge
verändert sich die Zusammensetzung und der pH-Wert dieser Zone im Vergleich zum
durchmischten und ständig zugefütterten Substrat. Fällt die Säule nach einiger Zeit
in sich zusammen, werden die an der Gärung beteiligten Mikroorganismen derart
gestört, dass es zu einem Kollaps des Ökosystems führen kann. Ein solcher Vorfall
hatte sich in Warsow bereits ereignet und konnte nur durch komplette Entleerung
und langsames „Wiederanfahren “ des Fermenters über einen Zeitraum von mehreren
Wochen korrigiert werden.
Die Zielsetzung wurde konkretisiert auf die Frage, wie eine Totzonenbildung mit
Hilfe der bereits installierten maschinellen Ausstattung verhindert, beziehungsweise
minimiert werden könnte.
Zur Unterscheidung zwischen System und Umwelt wurde das zu betrachtende System
auf den Hauptfermenter mitsamt seinen mechanischen Einbauten zur Vermischung des
Substrats reduziert. Die wichtigsten Systemelemente, welche für die Fragestellung als
relevant angesehen wurden, waren die Geometrien von Tank und Fallrohr, die nicht-
newtonschen Eigenschaften des Substrats und die Umwälzgeschwindigkeit des außen-
liegenden Rührwerks. Geschwindigkeit am Rohreinlass, die Viskositätseigenschaften
des Substrats und die Größe des Tanks, stehen dabei im Modell in enger Beziehung
zueinander und beeinflussen das Vorhandensein, beziehungsweise die Größe, einer
Totzone.
Das so erstellte System soll durch ein entsprechendes CFD-Modell simuliert werden
(siehe Abschnitt 3.5.2.2). Zur Optimierung (siehe Abschnitt 3.5.2.4) werden drei Para-
meter definiert, welche einen Einfluss auf die Entstehung von Totzonen haben könnten:
die vertikale und horizontale Ausrichtung des Einlasses und die Position des Auslasses
hinsichtlich der Position des Einlasses.

3.5.2.2 CFD Simulation der Biogasanlage

In diesem Abschnitt werden die Modellgeometrie, deren Vernetzung für das Rechen-
gitter und die Randbedingungen und Simulationsparameter für die anschließende CFD
Simulation beschrieben.

3.5.2.2.1 Modellgeometrie und Rechengitter Aufgrund der zahlreichen Szenarien,
welche durch die robuste Regelung der Viskositätsparameter (siehe Abschnitt 3.5.2.3)
und die Optimierung (siehe Abschnitt 3.5.2.4) bedingt sind, ist für das CFD Modell
der Biogasanlage mit einem sehr hohen Simulationsaufwand zu rechnen. Das Modell
wurde demnach, der Systemanalyse folgend, so einfach wie möglich gehalten. Die
Geometrie wurde mit Hilfe der Salome Software (siehe Abschnitt 3.1.1.1) erstellt und
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in ein Python Skript exportiert (siehe Listing A.15). Es wurde darauf verzichtet das
Fallrohr zu modellieren, sondern es wurden lediglich die Öffnungen für Aus- und
Einlass des Fallrohrs als einzelne .stl-Dateien in der Geometrieerstellung berücksichtigt.
Das Rechengitter für die CFD Simulation wurde mit der quelloffenen Version der
Gittergenerator-Software cfMesh (Version 1.1.1) erstellt [98]. Der Vorteil dieser Soft-
ware ist, neben der einfachen Handhabung, vor allem die effiziente Nutzung der
vorhandenen Rechenkapazitäten und eine parallele Ausführung der implementierten
Algorithmen. Als Input werden die .stl-Dateien (jeweils eine für Einlass und Auslass,
sowie Boden, Deckel und Wand des Tanks) in das .fms-Dateiformat überführt (siehe
Listing A.16), wie es von cfMesh bevorzugt wird. In einer sogenannten meshDict-Datei
werden die maximale Seitenlänge einer Zelle im Rechengebiet (0,2 m) und speziell
an den Oberflächenzellen (0,05 m) definiert und der Gittergenerator über den Befehl
cartesianMesh, analog einer OpenFOAM Anwendung, ausgeführt. Das resultie-
rende Gitter besteht im vorliegenden Fall aus zirka 132 000 überwiegend hexaedrischen
Zellen mit einem maximalen Zellvolumen von 0,008 m3. Das gesamte Volumen des
Rechengebiets entspricht 949,83 m3 und ist in Abb. 3.17 dargestellt.

3.5.2.2.2 Randbedingungen und Simulationsparameter Die stationäre Berechnung
des Strömungsfeldes im Biogastank wird mit OpenFOAM (Version 2.4.0) realisiert. Der
Löser simpleFoam wird zur Lösung der zugrunde liegenden Gleichungssysteme in
Kombination mit dem k − ωSST-Turbulenzmodell verwendet (siehe Abschnitt 2.4.4.3).
Die numerischen Schemata zur Lösung der einzelnen Terme in den Gleichungen finden
sich in Tabelle 3.6. Die einzelnen Elemente des oben beschriebenen Gitters werden
mit den in Tabelle 3.7 aufgeführten Anfangswerten und Randbedingungen versehen.
Die Konvergenzkriterien wurden für U, k, ω und p auf 1 × 10−5 gestellt. Als Fließ-
rate werden die vom Hersteller des Rührwerks angegebenen 1,75 m3 s−1 verwendet.
Ein eigens dafür geschriebenes R Skript (siehe Listing A.17) wird herangezogen, um
Geschwindigkeit und Richtung des einfließenden Substrats am Einlass zu berechnen.
Dieses berechnet aus der Kreisfläche des Fallrohrs und der Fließrate zunächst eine
Fließgeschwindigkeit nach

Einlassgeschwindigkeit =
Volumenstrom

π ∗ Einlassradius2 . (3.5)

Unter Berücksichtigung eines Volumenstroms von 1,75 m3 s−1 und dem Radius des
Fallrohrs von 0,3 m ergibt sich dabei eine Substratgeschwindigkeit von 6,19 m s−1 am
Einlass. Die Geschwindigkeit wird im Skript als Vektor entlang der x-Achse ausgedrückt.
Im Anschluss wird mit Hilfe der R-Funktion rotate3D die Vektortransformation
anhand der vorgegeben horizontalen und vertikalen Einflusswinkel (im Winkelmaß)
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h
=
10

m

r = 5.5m

hin = 0.5m

hout = 9m

d = 0.6m

d = 0.6m

Abb. 3.17: Dimensionen und Geometrie des Biogastanks mit Auslass (rot) und Einlass (blau)
des Fallrohrs (eigene Darstellung)

durchgeführt. Für letztere Berechnung werden nacheinander Vektorrotationen mit dem
Winkel α um die y-Achse nach Gleichung (3.6) und mit dem Winkel β um die z-Achse
nach Gleichung (3.7) durchgeführt.

Ry(α) =

⎛
⎜⎝

cos α 0 sin α

0 1 0
− sin α 0 cos α

⎞
⎟⎠ (3.6)
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Rz(β) =

⎛⎜⎝cos β − sin β 0
sin β cos β 0

0 0 1

⎞⎟⎠ (3.7)

Tabelle 3.6: Übersicht der verwendeten numerischen Schemata für die CFD-Simulationen
der Biogasanlage

Term Method OpenFOAM®

Zeit – steadyState

Gradienten Gauss cellLimited Gauss linear 1

Divergenz Gauss bounded Gauss linearUpwind grad

Laplace Gauss Gauss linear limited 0.333

Interpolationen – linear

Tabelle 3.7: Übersicht der verwendeten Randbedingungen und Initialwerte für die CFD-
Simulationen der Biogasanlage

Rand Feld OpenFOAM® Bedingung Wert

Tank U fixedValue (0 0 0)
Tank p zeroGradient –
Tank k kqrWallFunction 1 × 10−20

Tank ω omegaWallFunction 1 × 10−2

Einlass U fixedValue (−3.095 5.360 0)1

Einlass k fixedValue 1 × 10−1

Einlass ω fixedValue 1 × 10−2

Einlass p zeroGradient –
Auslass U, k, ω zeroGradient –
Auslass p totalPressure 0

1 entsprechend der Fließrate von 1,75 m3 s−1 im Standardfall (tangentialer Einlass im
60° Winkel)

3.5.2.2.3 Definition der stagnanten Zone Das Volumen der Totzone soll über eine
minimale Geschwindigkeit definiert werden, unter welcher das Substrat sich nicht
ausreichend durchmischt. Da keine empirischen Werte für diese Abgrenzung herange-
zogen werden können, wird zunächst für jede Reihe von Viskositätsparametern (siehe
Abschnitt 3.5.2.3) eine Simulation mit den tatsächlichen Einbauparametern durchgeführt
(Winkel zwischen Aus- und Einlass = 0°, vertikaler Einflusswinkel = 0°, horizontaler
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Einflusswinkel = 60°). Ausgehend vom konvergierten Strömungsfeld dieser Simula-
tion wird die Geschwindigkeitsschwelle bestimmt, welche das Volumen des Tanks in
zwei gleich große Volumina teilt. Dies ermöglicht den direkten Vergleich der verschie-
denen Viskositätsparameterreihen, da die gewählte Geschwindigkeitschwelle in der
Originalanordnung jeweils einem Volumen von 475 m3 entspricht. Sowohl die abso-
lute Geschwindigkeitsschwelle als auch die Ausformung der stagnanten Zone variiert
allerdings mit den rheologischen Parametern des Substrats.

3.5.2.3 Simulation der Substrateigenschaften durch robuste Regelung

Für die Modellierung der rheologischen Substrateigenschaften im Biogasfermenter
standen keine Messdaten zur Verfügung. Nach Angaben des Betreibers wären diese
auch nur bedingt verwertbar gewesen, da im Verlauf der Zeit die Zusammensetzung
des zugefütterten Substrats, und somit dessen rheologische Parameter, stark variieren.
Selbst wenn Messdaten ständig zur Verfügung stünden, ließen sich die hier unter-
suchten Einstellungen nicht im laufenden Betrieb an die vorliegenden Substrateigen-
schaften anpassen. Ziel der Optimierungssimulation musste demnach eine optimale
Einstellung für eine breite Reihe an Substrateigenschaften im Sinner einer robusten
Regelung sein [24]. Zur Modellierung wurde dabei das in Abschnitt 2.2.2 besprochene
Potenzgesetz bzw die Herschel-Bulkley Beziehung verwendet und mit Literaturdaten
für ähnliche Biogassubstrate gefüttert. Dabei wird die in den Impulsgleichungen auftre-
tende Scherspannung, τij, in Abhängigkeit der nicht-newtonschen Viskosität, η, nach

τij = η

(
δui

δxj
+

δuj

δxi

)
(3.8)

berechnet. Die nicht-newtonsche Viskosität, η, ist wiederum direkt abhängig von
der Schergeschwindigkeit, γ̇, welche im Potenzgesetz für nicht-newtonsche Fluide
erscheint:

η = Kγ̇n−1 ηmin ≤ η ≤ ηmax (3.9)

Wie bereits in den Arbeiten von Wu und Chen [227] wurden auch hier rheologische
Messdatenreihen unterschiedlicher Trockensubstanzgehalte von Achkari-Begdouri und
Goodrich [2] und Landry et al. [113] verwendet. Diese wurden um vier weitere Para-
meterreihen durch Interpolation der vorhandenen Datensätze erweitert und sind in
Tabelle 3.9 aufgelistet. Das OpenFoam Rheologiemodell powerLaw benötigt den Konsis-
tenzkoeffizienten (Spalte zwei), den Fließindex (Spalte drei) und die minimale bzw
maximale Viskosität (Spalten fünf und sechs). Letztere lassen sich berechnen, indem die
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untere und obere Schwelle der Schergeschwindigkeit (Spalte vier) in Gleichung (3.9)
eingesetzt wird. Die Dichte, ρ, des Substrats (Spalte sieben) wurde nach Landry et al.
[113] anhand des Trockensubstanzgehaltes, TS (Spalte eins), für Kuhmist berechnet:

ρ = 0.0367TS3 − 2.38TS2 + 14.6TS + 1000. (3.10)

TS (%) K (Pa sn) n γ̇(s−1) ηmin (Pa·s) ηmax
(Pa·s)

ρ
(kg/m3)

2.5 0.042 0.71 226-702 0.006 0.008 1000.36
3.95 0.117 0.636 138-702 0.008 0.019 1000.57
5.4 0.192 0.562 50-702 0.01 0.03 1000.78
6.45 0.333 0.5475 36-550.5 0.02 0.1 1000.89
7.5 0.525 0.533 11-399 0.03 0.17 1001
8.3 0.7885 0.5 11-277.5 0.05 0.23 1001.155
9.1 1.052 0.467 11-156 0.07 0.29 1001.31
10.6 3.4685 0.417 7-152.5 0.16 1.61 1001.52
12.1 5.885 0.367 3-149 0.25 2.93 1001.73

Tabelle 3.9: Rheologische Parameter aus Wu und Chen [227], erweitert um vier dazwischen-
liegende Trockensubstanzgehalte durch Interpolation (türkis hinterlegt)

3.5.2.4 Optimierung

3.5.2.4.1 Aufbau der Optimierungssimulation Die oben beschriebene CFD Simula-
tion der Biogasanlage (vergleiche Abschnitt 3.5.2.2) stellt die Basis eines Optimierungs-
problems dar, welches mit dem DAKOTA Toolkit realisiert wird (Abschnitt 3.1.1.5).
Die Optimierungssimulation wird in einem eigenen DAKOTA Verzeichnis gestartet.
Dazu wird die Durchführung der CFD Simulation(en) zur Biogasanlage mit Hilfe
eines .bash-Skriptes (Listing A.18) voll automatisiert und dieses zusammen mit allen
dafür benötigten Dateien und Ordnern in einem casebase-Unterordner hinterlegt.
Dieses Skript ruft nacheinander verschiedene OpenFOAM Utilities und Solver auf und
führt wiederum verschiedene Skripte aus (z.B. das Python Skript zur Erstellung der
Geometrie: Listing A.15 und die R-Skripte zur Berechnung der Fließgeschwindigkeit:
Listing A.17 oder der Berechnung des gemittelten Totvolumens: Listing A.19)
Im sogenannten templatedir-Unterordner werden nur die Dateien eingestellt, die
durch den Optimierungsalgorithmus verändert werden müssen. Zum Beispiel wird in
dem Skript zur Erstellung der Geometrie (vergleiche Listing A.15) der Rotationswinkel
des Auslasses (vergleiche „outletRot“in Zeile 19 im Skript) durch die Variable x1 ersetzt.
Wenn die Software eine Optimierungsiteration beginnt, werden diese Skripte automa-
tisch nach diesen Variablen (definiert in der dakota_of.in Datei) durchsucht und
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durch die vom Optimierungsalgorithmus modifizierten Parameter ersetzt.
Aus den unveränderten Dateien im casebase-Ordner und den abgeänderten
Skripten im templatedir-Ordner erstellt die Optimierungssoftware ein erstes
Arbeitsverzeichnis (worddir.1), in welchem alle Simulationen und Berechnungen
der ersten Iteration ablaufen (die .bash-Befehle dazu finden sich in der Datei
simulator_scipt). Als letzter Schritt des oben beschriebenen runCase-Skriptes
(Listing A.18) wird in diesem Arbeitsverzeichnis eine Datei mit dem Zielfunktionswert
ausgeschrieben. Dieser Wert wird wieder von DAKOTA eingelesen und mit Hilfe des
Optimierungsalgorithmus die Parameter für die nächste Iteration daraus berechnet.
Diese wird in einem neuen Arbeitsverzeichnis (z.B. worddir.2) durchgeführt.
Der Aufbau der in diesem Abschnitt beschriebenen Verzeichnisstruktur ist noch einmal
exemplarisch für die hier durchgeführte Biogassimulation mit den wichtigsten Dateien
und Unterverzeichnissen in Abb. 3.18 dargestellt.

DAKOTAcase

casebase

baseCase x

0

constant

system

Mesh

Geometrie

runSalomeScript.py

runCase.sh

deadVolume.R

templatedir

vectorCalculation.R.template

geometrie2.py.template

simulator script

dakota of.in

Abb. 3.18: Verzeichnisstruktur mit den wichtigsten Ordnern und Dateien zur Durchführung
einer CFD-Optimierung unter Verwendung von DAKOTA und OpenFOAM am
Beispiel der hier durchgeführten Biogas-Simulation (eigene Darstellung)
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3.5.2.4.2 Optimierungsparameter Die DAKOTA Optimisierungssoftware benötigt
als Input die durch den Optimierungsalgorithmus zu verändernden Eingangsvariablen
samt deren vorgegebenen Grenzen. Erstere stellen in der vorliegenden Simulation
zum einen den Drehwinkel zwischen Einlass und Auslass des Fallrohrs (x1), und zum
anderen den horizontalen (x2) und vertikalen (x3) Einflusswinkel dar. Abbildung 3.19
veranschaulicht diese einzelnen Variablen in der Draufsicht und der Seitenansicht. Die
Freiheitsgrade der einzelnen Eingangsparameter wurden wie folgt, zum Teil anhand
von Empfehlungen des Geräteherstellers, festgesetzt:

• x1 = 0-360°

• x2 = −45-45°

• x3 = 0-70°.

x1

x3 x2

Abb. 3.19: Freiheitsgrade der Optimierungsparameter für den Biogasfermenter in der Drauf-
sicht (links) und in der Seitenansicht (rechts) (eigene Darstellung)

Die Zielfunktionsvariable stellt die Größe der stagnanten Zone dar, in welcher sich das
Substrat unterhalb der Geschwindigkeit, ε (in m s−1), bewegt. Auf die Definition dieser
stagnanten Zone, TV, wurde bereits oben in Abschnitt 3.5.2.2 eingegangen und sie kann
in der Standard-Tankkonfiguration (mit x1 = 0, x2 = 0, x3 = 60) für jede rheologische
Parameterreihe mathematisch wie folgt ausgedrückt werden:

TV(x1, x2, x3) =
∫

V
χ[0,ε](Umag(x))dx = 475 m3. (3.11)

Die Geschwindigkeitsschwelle, ε, wird demnach so gewählt, dass das Volumeninte-
gral einer Dirac-Funktion, χ[0,ε], in Abhängigkeit der absoluten Geschwindigkeit in
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Zelle x, gleich der Hälfte des Fermentervolumens (hier 475 m3) entspricht. Dabei ist
χ[0,ε](Umag(x)) mit χ[0,ε] : X → {0, 1}] definiert durch

χ[0,ε](Umag(x)) :=

{
1, if Umag(x) ∈ [0, ε]

0, else .
(3.12)

In der Ausgangskonfiguration ist das Volumen der stagnanten Zone demnach für
alle Substratparameterreihen gleich (475 m3). Die Optimierungssimulation verändert
nun die Eingangsparameter, simuliert die Strömungsfelder mit den unterschiedlichen
Substraten und berechnet, in Abhängigkeit der jeweiligen Geschwindigkeitsschwelle,
aus den neun Ergebnissen einen neuen Wert. Das gewichtete arithmetische Mittel
der resultierenden Totvolumina aus den neun verschiedenen Substraten ist somit der
eigentliche Zielfunktionswert:

f (x1, x2, x3) =
9

∑
i=1

wiTVi(x1, x2, x3) (3.13)

3.5.2.4.3 Definition des gewichteten arithmetischen Mittels Daten für den Trocken-
substanzgehalt in der Biogasanlage wurden vom Betreiber zur Verfügung gestellt. Diese
sind chronologisch über einen Zeitraum von 1492 Tagen in Abb. 3.20 (in schwarz)
dargestellt. Da diese Daten die Inbetriebnahme der Biogasanlage miteinbeziehen, ist am
Anfang eine Zeit von ungefähr zwei Monaten zu erkennen, wo noch mit sehr niedrigen
TS Gehalten gearbeitet wurde. Um die Verteilung der TS Gehalte zu betrachten, wurde
die gleiche Datenreihe in sortierter Reihenfolge ebenfalls in Abb. 3.20 (in rot) eingebettet.
Dabei zeigt sich, dass die am häufigsten auftretenden TS Gehalte in einem Bereich von
8,5-10 % liegen. Laut Aussagen des Betreibers der BGA Warsow GmbH & Co.KG wird
das System gestresst, wenn der Gehalt über 10,5 % ansteigt. Liegt der Gehalt unter 8 %
(wie über lange Strecken im ersten Betriebsjahr) ist die Wirtschaftlichkeit der Anlage
wesentlich schlechter (die Biogasausbeute zu niedrig). Aus dieser Verteilung der TS
Gehalte über eine Betriebsdauer von vier Jahren, ergibt sich auch die Gewichtung zur
Berechnung des Zielfunktionswertes durch die einzelnen Totvolumina in der Optimie-
rungssimulation (siehe Tabelle 3.10). Diese werden in einem R-Skript hinterlegt, welches
den Zielfunktionswert für jede Simulationreihe berechnet (vergleiche Listing A.19).
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Tabelle 3.10: Gewichtung der einzelnen TS-Gehalte bei der Optimierungssimulation

TS (%) Gewichtung normierte Gewichtung

2.5 0 0

3.95 0.05 0.0120

5.4 0.22 0.0528

6.45 0.39 0.0945

7.5 0.56 0.1353

8.3 0.73 0.1761

9.1 0.9 0.2179

10.6 0.73 0.1761

12.1 0.56 0.1353

100



3 Material und Methoden

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Tage

Tr
oc

ke
ns

ub
st

an
zg

eh
al

t (
in

 %
)

Abb. 3.20: Täglich gemessener TS Gehalt in der Biogasanlage Warsow über einen Zeitraum
von 1492 Tagen (1.Dez.2012-1.Jan.2017). In schwarz die Messungen in chronologi-
scher und in rot die Verteilung in aufsteigender Reihenfolge. (Eigene Darstellung
mit zur Verfügung gestellten Daten der BGA Warsow GmbH & Co.KG)
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4 Ergebnisse

Das vorliegende Kapitel beschreibt die Ergebnisse analog zur Besprechung der Modelle,
Methoden und Simulationen in Abschnitte 3.3 bis 3.5. Zunächst werden die Ergeb-
nisse der Simulationen zu Aubin et al. [12] vorgestellt (Abschnitt 4.1), gefolgt von
den Ergebnissen aus dem Weintankexperiment (Abschnitt 4.2) und schließlich den
CFD-O Simulationen zur Konfigurationsoptimierung der Rührwerkseinstellungen am
Biogastank (Abschnitt 4.3).

4.1 Validierungssimulationen zu Aubin et al. [12]

Wie in Abschnitt 3.3 ausführlich beschrieben, werden zunächst die traditionellen
Ansätze (MRF und SM) und die in der vorliegenden Arbeit entwickelte Methode zur
Simulation von Rührvorgängen (BC) anhand eines Beispiels aus der Literatur validiert.
Dabei werden die Ergebnisse sowohl mit experimentellen Daten (Aubin et al. [11]), als
auch mit den Simulationsergebnissen (Aubin et al. [12]) der ursprünglichen Autoren
verglichen. Diese Studien wurden bereits von vielen anderen Autoren als Standard
herangezogen (Ammar et al. [5], Deglon und Meyer [46], Murthy und Joshi [144]) und
können somit als Benchmark für die Simulation von Rührern mit CFD angesehen
werden.

4.1.1 Ergebnisse der Simulationen in 3D

Zur Veranschaulichung und zum Vergleich der Strömungsfelder werden die Ergeb-
nisse der drei Simulationsansätze in Abb. 4.1 in 3D dargestellt. Dazu wurden zwei
slice-Filter (Schnittfilter) in unterschiedlichen Winkeln auf das gesamte Gitter ange-
wendet und die Geschwindigkeit in den einzelnen Zellen dieser neu entstandenen
Oberflächen mit Hilfe von glyphs (Vektorpfeilen) dargestellt. Dabei trennt der erste
Schnitt (in Ansicht 1 auf der linken, in Ansicht 2 auf der rechten Seite) das Strömungs-
feld direkt durch einen der vier außenliegenden Strömungsbrecher. Der zweite Schnitt
(Ansicht 1: rechts, Ansicht 2: links) zeigt dagegen das Fließverhalten zwischen zwei
Strömungsbrechern.
An beiden Schnittstellen lässt sich in allen drei Simulationen gut erkennen, wie die
Strömung mit den höchsten Geschwindigkeiten unterhalb der Propellers zum äußeren
Tankrand strömt. Auch ist zu erkennen, wie sich die Fließrichtung gleichlaufend zur
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Drehrichtung des Propellers im Uhrzeigersinn dreht. Ist die Strömung an der Tankwand
angekommen, entsteht ein Aufwärtsfluss, welcher zu einem globalen Wirbel über die
gesamte Tankhöhe führt. Dieser Aufwärtsfluss ist bei dem zweiten Schnitt zwischen
zwei Stromstörern wesentlich stärker ausgeprägt als in direkter Umgebung eines dieser
Leitbleche (erster Schnitt). Allerdings scheinen die vertikalen Geschwindigkeiten in der
Nähe eines Strombrechers im Allgemeinen höher zu sein als in der Ebene dazwischen.
Die höchsten Geschwindigkeiten treten, wie erwartet, in direkter Umgebung des Propel-
lers auf. Die Darstellung der glyphs wurde zum besseren Vergleich in allen drei Simu-
lationen auf die gleiche Farbskala eingestellt und nach der absoluten Geschwindigkeit
(|u|) eingefärbt (0-1,38 m s−1). Dadurch ist zu erkennen, wie stark sich die Ergebnisse
der drei Simulationsmethoden auch im Hinblick auf die Geschwindigkeiten in verschie-
denen Zonen ähneln. Außerdem kann gezeigt werden, dass die neue Methode außerhalb
der Rotationszone auf sehr ähnliche Ergebnisse kommt, was das globale Strömungsbild
im Tank angeht.

4.1.2 Darstellung der gemittelten Strömungsfelder in 2D (tangentiale

Geschwindigkeit und turbulente, kinetische Energie)

Um das globale Strömungsfeld in eine zweidimensionale Ebene zu transferieren,
nutzten Aubin et al. [12] eine Darstellung mit gemittelten Werten in zylindrischen
Koordinaten. Die Berechnung, Implementierung und Erstellung der folgenden Grafiken
(Abb. 4.2 und 4.3) in OpenFOAM und R wurde in Paragraph 3.3.1.3.1 ausführlich
besprochen und die entsprechenden Skripte finden sich im Anhang unter Listings A.3
bis A.5.

In Abb. 4.2 werden die dimensionslosen, gemittelten, tangentialen Geschwindigkeits-
felder der drei Simulationen verglichen. Dabei wurde, wie bereits in Abb. 4.1, für die
MRF-Simulation das konvergierte Strömungsfeld und für die beiden transienten Simu-
lationen das Strömungsfeld nach 6,6 s simulierter Echtzeit verwendet. Die bewegte Zell-
zone aus den beiden traditionellen Simulationsmethoden erscheint in der BC-Simulation
wiederum als Lücke. Die Normalisierung der Geschwindigkeit wurde in Bezug auf die
maximale Geschwindigkeit durchgeführt, indem der Wert für die tangentiale Geschwin-
digkeit, uθ, in jeder Zelle durch die Umfangsgeschwindigkeit der Propellerspitze, utip,
geteilt wurde:

utip = DR ∗ π ∗ n =̂ 0.095 ∗ π ∗ 5 = 1.4923 (4.1)
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4 Ergebnisse

Abb. 4.1: Darstellungen der Simulationsergebnisse zu Aubin et al. [12] in 3D durch
Geschwindigkeitsvektoren auf zwei verschiedenen Schnittebenen im Tank. Einfär-
bung der Vektorpfeile nach der absoluten Geschwindigkeit (|u|) in der jeweiligen
Zelle.

mit dem Propellerdurchmesser DR (in m) und der Drehzahl n (in s−1) und

u∗
θ = uθ/utip. (4.2)
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Somit können die Werte aus Abb. 4.2 der Grafik von Aubin et al. [12] (Figure 4) direkt
gegenübergestellt werden. Für die Skalierung wurden ebenfalls die gleichen Abstände
und Farben verwendet wie bei Aubin et al. [12], um die Ergebnisse besser vergleichen
zu können.
In der Region der Propellerausströmung können in allen drei Simulationen Werte für
die tangentiale Geschwindigkeit mit bis zu 0.35utip beobachtet werden. Die Modellie-
rung mit MRF errechnet in diesem Bereich eine wirbelnde Zone, die ein wenig stärker
ausgeprägt ist, als bei den beiden anderen Methoden. Diese zieht sich durchgehend
bis an den Tankboden. Am oberen Tankrand befindet sich in allen drei Lösungen eine
Region mit einer Strömung, die entgegen der Propellerdrehrichtung verläuft (nega-
tive Werte für u∗

θ ). Eine solche entgegengesetzte tangentiale Strömung kann durch
die Strombrecher an der Tankwand bedingt sein und wurde bereits von Oshinowo
et al. [156] und Harris et al. [80] beobachtet und beschrieben. In den Messdaten von
Aubin et al. [11] wurde ebenfalls eine sich entgegengesetzt drehende Zone beobachtet,
allerdings waren deren Geschwindigkeiten wesentlich niedriger als in den Vorher-
sagen durch die CFD Simulationen. Nach den vorgenannten Autoren können sowohl
Gitterauflösung, Konvergenzkriterien, Position des Refernzrahmens und Wahl des
Turbulenzmodells einen Einfluss auf die Größe dieser, der Intuition widersprechenden,
Zone haben. Eine weitere Zone, welche sich nicht ohne weiteres erklären lässt, ist der
in der MRF-Simulation besonders ausgeprägte Wirbel im oberen Zentrum des Tanks.
Da dieser in den transienten Simulationen so gut wie verschwindet, kann davon ausge-
gangen werden, dass dieses Verhalten auf die Interaktionen zwischen bewegten und
unbewegten Einbauten in der MRF-Modellierung zurückzuführen ist.
Grundsätzlich stimmen die entstandenen Abbildungen für die tangentiale Geschwin-
digkeitsprofile mit denen aus der Literatur sehr gut überein. Auch dort wurden ähnliche
Unterschiede zwischen den Simulationen mit MRF und SM gefunden (vergleiche Aubin
et al. [12] Figure 4 a und c). Der Vergleich mit den LDA Messdaten (Aubin et al. [12]
Figure 4 g) ist ebenfalls überzeugend, wobei hier ähnliche Unstimmigkeiten wie in den
Originalsimulationen gefunden wurden (Unterschätzung der Geschwindigkeit an der
seitlichen Propellerausströmung, Unterschätzung der tangentialen Einströmung in die
Propellerzone von oben).
Das Ergebnis der BC-Simulation für die tangentiale Geschwindigkeit ist, mit Ausnahme
der fehlenden Information für die Propellerzone, den beiden anderen Modellierungs-
methoden sehr ähnlich. Vor allem in der oberen Tankhälfte scheint es, als lägen die
Ergebnisse in Bezug auf Geschwindigkeiten und Ausmaße in den verschiedenen
Regionen, zwischen denen von MRF und SM.

In Abb. 4.3 wurde die turbulente, kinetische Energie, k, in analoger Weise gemittelt und
über Höhe und Radius des Tanks abgebildet. Eine turbulente Zone erstreckt sich in
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allen drei Simulationsergebnissen von der Propellerregion über den Tankboden bis zur
Tankwand. Die Ausmaße dieser Zone stimmen mit den Messergebnissen aus Aubin
et al. [12] (Figure 5 g) im Wesentlichen gut überein. Allerdings wird, wie bereits in den
CFD Simulationen der ursprünglichen Autoren, die Turbulenz am äußeren Rand des
Propellers stark unterschätzt. In den SM- und BC-Simulationen ist an der Propellerspitze
eine kleine Zone mit erhöhter Turbulenz erkennbar. In der oberen Tankhälfte nimmt
das turbulente Verhalten rapide ab und die Werte für die turbulente, kinetische Energie
nähern sich null.
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Abb. 4.3: Abbildung der turbulenten, kinetischen Energie, k, für die Modellierung der
Versuchsanordnung nach Aubin et al. [12]
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4.1.3 Radiale Turbulenzprofile über und unter dem Propeller

Um die Simulationsergebnisse mit lokalen LDA Messungen im Tank vergleichen zu
können, ertrahierten und mittelten Aubin et al. [12] radiale Werte für k über- und
unterhalb des Propellers. In den Diagrammen in Abb. 4.4 sind neben den Ergebnissen
aus drei verwendeten Simulationsmethoden der vorliegenden Arbeit auch die
ursprünglichen LDA Messungen und ein SM-Simulationsergebnis von Aubin et al. [12]
dargestellt.

Betrachtet man die Turbulenzprofile in Abb. 4.4 (a) für die Zone oberhalb des Propellers
(z∗ = 0.60), fällt als erstes auf, dass sich die Ergebnisse der drei Simulationsmethoden
kaum unterscheiden. Allein die MRF-Simulation divergiert im Tankinneren ein wenig
von den anderen beiden Methoden. Zwischen 0 < r∗ < 0.5 stimmen die simulierten
Ergebnisse sehr gut mit den Messungen überein. Nach außen hin (0.6 < r∗ < 0.8)
weichen die Simulationen von der Messung ab, während das Simulationsergebnis von
Aubin et al. [12] die erhöhte Turbulenz sehr gut wiedergibt. Alle Methoden unter-
schätzen die gemessenenen Werte für k.
Auch im zweiten Diagramm, Abb. 4.4 (b), gibt es kaum Unterschiede zwischen den
Profilen der drei Methoden. In der Ausströmzone unterhalb des Propellers (z∗ = 0.30) ist
eine noch deutlichere Unterschätzung der Turbulenz zu beobachten als in der Einström-
zone oberhalb des Propellers. Dabei wird vor allem, sowohl in der Simulation von
Aubin et al. [12], als auch in den hier durchgeführten Simulationen, die hohe Turbulenz
zwischen 0.4 < r∗ < 0.6 nicht entsprechend wiedergegeben. Näher am Propellerzen-
trum und der Tankwand stimmen die simulierten Ergebnisse besser mit den Messungen
überein, weichen aber noch immer signifikant von den erfassten Turbulenzen ab. Im
Inneren des Tanks (0 < r∗ < 0.55) stimmen die Werte für k∗ gut mit den Werten der
SM-Simulation von Aubin et al. [12] überein, während nach außen hin (0.55 < r∗ < 0.9),
die Simulation aus der Literatur die Turbulenz höher vorhersagt.
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4.1.4 Rechenzeiten für die unterschiedlichen

Modellierungsmethoden

Die Entwicklung der transienten BC-Methode war in erster Linie motiviert durch eine
Reduzierung der Rechenzeit im Vergleich zur klassischen SM-Methode. Tabelle 4.1
zeigt das Einsparpotential auf, welches sich für die Validierungssimulation ergibt. Zur
Durchführung der BC-Methode sind natürlich die vorbereitenden Simulationen mit
MRF und SM nötig (vergleiche Abschnitt 3.3.2.2). Aus diesem Grund muss die Zeit, die
für die Vorbereitung dieser beiden Simulationen, der Lösung derselben und schließlich
der Extraktion der Daten anfällt, ebenfalls mit berücksichtigt werden (siehe dazu auch
Kapitel 5).

Tabelle 4.1: Rechenzeiten der transienten CFD Simulationen nach Aubin et al. [12] mit SM-
Methode und Modellierung mit der BC-Methode (jeweils parallel auf 18 Kernen
gerechnet)

Rechenzeit (hh:mm:ss)

Methode für 1 Umdrehung für 1 s Echtzeit für 60 s Echtzeit

SM 00:32:48 02:10:25 130:25:00
BC 00:01:53 00:07:19 07:19:00

Im vorliegenden Fall benötigte die Initialisierung des stationären Strömungsbildes mit
MRF 2961 Iterationen bis zur Lösung (mit Konvergenzkriterien zur Residuenkontrolle
von 0,005 für den Druck, p, 0,0002 für die Geschwindigkeit, U und 0,0005 für die
Turbulenzparameter, k und ϵ). Dies dauerte mit der in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen
Hardware, parallel auf 18 Prozessoren gerechnet, 539 s (oder knapp 9 Minuten).
Die transiente Berechnung mit SM auf Basis des konvergierten Strömungsfeldes benö-
tigte für die oben erwähnten 6,6 s Echtzeit, ebenfalls auf 18 Prozessoren gerechnet,
nochmals 51 645 s (oder ungefähr 14 Stunden 20 Minuten).
Nach Extraktion der Daten und dem Aufsetzen der Simulation mit der BC-Methode
(siehe Abschnitte 3.3.2.3 und 3.3.2.6), konnte eine transiente Lösung für 6,6 s Echtzeit,
hier natürlich ausgehend von einem unbewegten Strömungsbild, in 2897 s (oder unge-
fähr 48 Minuten) berechnet werden. Dazu wurde die Courant-Zahl auf 0,5 eingestellt,
welches die Berechnung mit Hilfe eines variablen Zeitschritts ermöglichte.
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4.2 Rührsimulationen zu den Weintankexperimenten

Um den transienten Charakter der neu entwickelten Methode zur Modellierung von
Rührwerken in Großtanks zu validieren, wurden physikalische Experimente an einem
Weintank durchgeführt und diese in CFD mit den klassischen (MRF, SM) und der neuen
BC-Methode nachmodelliert (vergleiche Abschnitt 3.4). Während die Simulationen nach
Aubin et al. [12] die Validierung der qualitativen Gleichwertigkeit der resultierenden
Strömungsbilder zum Ziel hatte, sollen der folgende Versuch (Abschnitt 4.2.1) und die
entsprechenden Simulationsergebnisse (Abschnitte 4.2.2 und 4.2.3) den Aufbau eines
Strömungsbildes im zeitlichen Ablauf bestätigen.

4.2.1 Ergebnisse der Versuche im Weintank zur Ausbreitung des

Strömungsfeldes

Wie in Abschnitt 3.4.1 ausführlich beschrieben, wurden die Rührversuche über ein
Zeitraum von drei Wochen am „Institut für Weinbau und Önologie“ an der Hoch-
schule Geisenheim University durchgeführt. Aus Vorversuchen mit unterschiedlichen
Rührwerken war bekannt, dass nach Anschalten des Rührwerks die Wasseroberfläche
jeweils bis zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr ruhig bleibt. Erst wenn der durch
das Rührwerk initiierte Impuls in Höhe der Wasseroberfläche ankommt, kommt es zu
einer starken Wellenbildung, Verwirbelung und Oberflächenströmung, deren abruptes
Einsetzen visuell gut zu definieren ist. Dabei zeigte sich das turbulente Strömungsver-
halten in allen Versuchen jeweils zuerst an einer Stelle an der Oberfläche (ähnlich einer
ankommenden Blase) und breitete sich anschließend rasch über die gesamte Oberfläche
aus. Dieser Zeitpunkt der ersten Wellenbildung, welcher hier als T bezeichnet wird,
bewegte sich in den vier Wiederholungen des Versuchs zwischen 56-61 s (56 s, 58 s, 61 s,
59 s) mit einem Durchschnitt von (58,5 ± 2,0) s. Das 95%-Konfidenzintervall für die
Messungen von T beträgt 55,2-61,8 s.

4.2.2 Ergebnisse der BC-Simulation in 3D

Die Simulation mit der transienten BC-Methode wurde analog zur Modellierung
des Versuchsdesigns nach Aubin et al. [12] (vergleiche Abschnitt 3.3.2) und unter
Berücksichtigung der beschriebenen Abweichungen für die Besonderheiten des
vorliegenden Versuchsaufbaus (vergleiche Abschnitt 3.4.2) durchgeführt. Zu den
speziellen Einstellungen, insbesondere des Zeitschritts zwischen den extrahierten
Propellerpositionen, sei hier zunächst auf Abschnitt 4.2.4 weiter unten verwiesen.

Die Abbildungsreihe in Abb. 4.5 stellt die zeitliche Entwicklung der Strömung im
gesamten Tank dar. Dazu wurden zunächst ein Feld für die absolute Geschwindigkeit,
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|u|, berechnet und darauf mehrere contour-Filter von 0,0-0,1 m s−1 angewandt (zur
zugrunde liegenden Datenanalyse der Abbildungen siehe auch Paragraph 3.4.2.3.1).
Die Einfärbung der einzelnen Konturen wurde so vorgenommen, dass alle Geschwin-
digkeiten unter 0,01 m s−1 transparent, und alle Geschwindigkeiten über 0,1 m s−1 im
gleichen Rot erscheinen.
In der ersten Abbildung zum Zeitpunkt 0 s besitzt nur die Zone am Propeller, an der
die timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung zum Einsatz kommt, eine
Geschwindigkeit. Der Rest des Tanks befindet sich im Ruhezustand. Das ist sozusagen
im Modell der Zeitpunkt, an dem das Rührwerk eingeschaltet wird. Nach 5 s, bezie-
hungsweise der Simulation von zirka 118 Propellerumdrehungen, ist die Strömung
noch sehr lokal auf die Region um den Propeller beschränkt. In weiten Teilen des Tanks,
insbesondere in der oberen Hälfte und an der dem Rührwerk gegenüberliegenden
Tankbodenseite, werden noch keine Geschwindigkeiten über dem Schwellenwert von
0,01 m s−1 gefunden. Die sich über dem Schwellenwert von 0,1 m s−1 bewegende Zone
in rot ist noch sehr kompakt und begrenzt auf die Umgebung des Propellers. Nach 10 s
hat sich die bewegte Zone über den gesamten unteren Teil des Tanks ausgebreitet. Die
einzelnen Konturschichten liegen wesentlich weiter auseinander und nur die obere
Tankhälfte bewegt sich noch nicht über dem unteren Schwellenwert von 0,01 m s−1.
Wenn man die Strömungsbilder nach 5 s und 10 s vergleicht, bemerkt man die sehr lang-
same Ausbreitung nach oben. Auch nach 20 s Rühren hat sich die Strömung im oberen
Teil des Tanks noch nicht über den Schwellenwert bewegt. Allerdings hat sich die Strö-
mung in der unteren Tankhälfte wesentlich ausgebreitet und beschleunigt. Daran ändert
sich auch nach 30 s und 40 s nicht sehr viel, außer dass sich die Abstände zwischen den
Konturschichten nach oben hin langsam auseinander bewegen. Das bedeutet, dass die
Geschwindigkeitsgradienten in dieser Region nicht mehr ganz so hoch sind wie noch
nach 20 s. Erst in der nächsten Abbildung (50 s beziehungsweise 1158 Propellerumdre-
hungen) erreicht die Kontur des unteren Schwellenwerts die Tankoberfläche. Innerhalb
der nächsten 10 s breitet sich die Geschwindigkeit in der Simulation relativ schnell
nach oben hin aus, so dass in der Abbildung zum Zeitpunkt 60 s mehrere Konturen-
oberflächen bis zum Tankrand aufsteigen. Das bedeutet, dass sich die Geschwindigkeit
in diesem obersten Teil des Tanks erst zwischen 50 s und 60 s nach Einschalten des
Rührwerks rasant verändert.

4.2.3 Ergebnisse zur Ausbreitung des Strömungsfeldes bis zur

Wasseroberfläche

Abbildung 4.6 basiert auf den gleichen Simulationsdaten wie Abb. 4.5. Allerdings
wurde die zugrunde liegende Datenanalyse mit einem Fokus auf die experimentelle
Wasseroberfläche durchgeführt (siehe auch Paragraph 3.4.2.3.2). Die Pfeile (glyph-
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Abb. 4.5: Ausbreitung der Strömung im Weintank während der ersten Minute nach Inbe-
triebnahme des Rührwerks (Simulation mit transienter Randbedingungsmethode,
Darstellung der absoluten Geschwindigkeit mit Hilfe eines Kontur-Filters in Para-
view).
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Filter) geben die Richtung und, über die Länge und Einfärbung, auch die Größe
der Geschwindigkeit, U, in jeder Zelle der simulierten Wasseroberfläche wieder.
Diese Betrachtungsweise soll das plötzliche Auftreten des Rührimpulses an der
Wasseroberfläche im Versuch in den CFD-Daten darstellen.

Während absolute Geschwindigkeiten unterhalb des Schwellenwertes von 0,01 m s−1

in den Grafiken aus Abb. 4.5 transparent erscheinen, können in Abb. 4.6 auch die
niedrigeren Geschwindigkeiten direkt unter der Wasseroberfläche betrachtet werden
(z = 3,64 m). Auch hier sieht man, dass zum Zeitpunkt 0 s noch überhaupt keine Glyphs
zu sehen sind. Das heißt, die Wasseroberfläche befindet sich im Ruhezustand. In den
darauf folgenden Grafiken zwischen 10-40 s sind die Pfeile teilweise als Punkte zu
erkennen, aber die Strömung ist eindeutig noch nicht in Höhe der Wasseroberfläche
angelangt. Nach 50 s erhöhen sich langsam die Geschwindigkeiten an der Oberfläche
(blaue Pfeile erkennbar). Allerdings scheint diese Beschleunigung über die gesamte
Wasseroberfläche verteilt aufzutreten. Nach 60 s ist auch in der Simulation eine Zone
entstanden, welche deutlich höhere Geschwindigkeiten aufweist. In der Simulation
treten diese direkt überhalb des Rührwerks auf. Die Ankunft dieser hohen Geschwindig-
keitsgradienten in Höhe der Wasseroberfläche konnte bereits in der letzten Darstellung
aus Abb. 4.5 (rechte Seite) erkannt werden.
Der Impuls ist nach 62,1 s am größten (Berechnung siehe unten zu Abb. 4.7), weshalb
auch dieser Zeitpunkt hier dargestellt ist. In dieser Darstellung sind die Geschwin-
digkeitsvektoren noch einmal deutlich stärker ausgeprägt (länger und tieferes rot) als
zum Zeitpunkt 60 s. Diese recht lokale Zone mit Geschwindigkeiten über 0,05 m s−1

breitet sich im weiteren Verlauf der Strömungsentwicklung über eine größere Fläche
aus. Bereits nach weiteren 10 s (zum Zeitpunkt 70 s) hat sich das Geschwindigkeitsfeld
bis zur Tankmitte ausgedehnt und in der Intensität abgenommen. Zur weiteren Beob-
achtung wurde die Simulation bis zum Zeitpunkt 100 s weiterlaufen gelassen. Die drei
letzten Grafiken in Abb. 4.6 (80-100 s) ähneln einander stark. Nach dem ersten Auftreten
einer Strömung an der Wasseroberfläche wird die Verteilung der Geschwindigkeit an
der Wasseroberfläche homogener und scheint relativ stabil zu bleiben.
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Abb. 4.6: Entwicklung der Strömung an der Oberfläche während der ersten 100 Sekunden
nach Inbetriebnahme des Rührwerks (Simulation mit transienter Randbedingungs-
methode, Darstellung der Geschwindigkeitsvektoren mit Hilfe eines Glyph-Filters
in Paraview).

Die den Grafiken in Abb. 4.6 zugrunde liegenden Daten wurden für jeden Zeitpunkt,
t ∈ {1, 2, 3, . . . , 1000} (×10−1 s), aus den numerischen Simulationsergebnissen extra-
hiert. Die absoluten Geschwindigkeiten der Zellen auf der Wasseroberfläche wurden
daraufhin für jeden Zeitpunkt gemittelt, |ū|, und sind in Abb. 4.7 dargestellt. Dazu
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wurde eine spline Kurve (mit dem spar Parameter für die Glätte der Funktion auf
0,75 eingestellt) durch die gegen die Zeit aufgetragene Geschwindigkeitsdaten gelegt.
Diese ist in schwarz eingezeichnet. Blau gestrichelt eingezeichnet ist die erste Ableitung
besagter Funktion, |ū′|, welche die Beschleunigung (m s−2) an der Wasseroberfläche
darstellt. Das Maximum der Beschleunigung wurde an der Nullstelle der zweiten Ablei-
tung der Geschwindigkeit, in der Kinematik auch als Ruck bezeichnet (m s−3), gefunden.
Der Zeitpunkt dieser maximalen Beschleunigung der Wasseroberfläche entspricht
62,13 s und weist bereits eine durchschnittliche Geschwindigkeit von 0,0347 m s−1 auf.
Deutlich erkennbar ist der schnelle Anstieg der Beschleunigung nach zirka 50 s und
die rasante Geschwindigkeitsentwicklung bis ungefähr 70 s nach Anschalten des Rühr-
werks.

T = 62.1 s
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|ū |
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Abb. 4.7: Durchschnittliche absolute Geschwindigkeit |ū| und deren Beschleunigung |ū′| in
einer Höhe von 3,64 m (direkt unterhalb der Wasseroberfläche) als eine Funktion
der Zeit t.
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4.2.4 Definition des Intervalls für die Beprobung der Propellerregion
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Abb. 4.8: Interpolationsfehler in Abhängigkeit der zeitlichen (Achse unten) beziehungs-
weise räumlichen (Achse oben) Distanz zwischen den Propellerpositionen. Darstel-
lung für die einzelnen Geschwindigkeitskomponenten (u1, u2, u3) und die absolute
Geschwindigkeit (|u|). Vergleich von simulierten und interpolierten Daten aus der
gleichen Simulation mit transienter Randbedingungsmethode.
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Abb. 4.9: Interpolationsfehler in Abhängigkeit der zeitlichen (Achse unten) beziehungs-
weise räumlichen (Achse oben) Distanz zwischen den Propellerpositionen. Darstel-
lung für die kinetische Energie (k) und Dissipationsrate der turbulenten Energie (ϵ).
Vergleich von simulierten und interpolierten Daten aus der gleichen Simulation
mit transienter Randbedingungsmethode.
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Zwischen den einzelnen Zeitpunkten zu denen die SM-Daten direkt eingelesen werden,
werden die Daten von der timeVaryingMappedFixedValue Randbedingung für
jede einzelne Zelle über die Zeit linear interpoliert. Um den Interpolationsfehler der
transienten BC-Methode kontrollieren zu können, muss daher für jede neue Simula-
tion ein akzeptables Probennahmeintervall der SM-Daten festgelegt werden. Dazu
wurden in der Weintanksimulation alle Zelloberflächen des stationären Referenzrah-
mens der Propellerzone zunächst für eine gesamte Umdrehung alle 1 × 10−3 s beprobt
(0-43 × 10−3 s). Dieses Zeitintervall entspricht bei der Drehfrequenz f =1280 Hz einem
Winkelintervall von ωint =8,34°. Die extrahierten Daten für alle Geschwindigkeitskom-
ponenten, ui, die absolute Geschwindigkeit, |u|, und die Turbulenzparameter, k und ϵ,
wurden für die weitere Datenanalyse in die Software R (Abschnitt 3.1.1.4) eingelesen.
Die Zelldaten eines Zeitpunktes, z.B. 0×10−3s, wurden denen jedes zweiten nach-
folgenden Zeitschritts gegenübergestellt, z.B. {2, 4, 6, . . . , 42} (×10−3s) um daraus ein
mittleres Strömungsfeld für die Zeitpunkte dazwischen zu erstellen, z.B. {1, 2, 3, . . . , 21}
(×10−3s). Die so interpolierten Daten wurden mit den tatsächlichen Simulationsdaten
für diese, das untersuchte Intervall halbierenden Zeitpunkte verglichen. Die norma-
lisierte Wurzel aus der mittleren quadratischen Abweichung (engl. normalized root-
mean-square deviation, NRMSD) zwischen interpolierten und beprobten Daten, stellt
den Interpolationsfehler für ein bestimmtes Probennahmeintervall der neuen Methode
dar. Während für das längste untersuchte Intervall von 42×10−3s nur der Vergleich
zwischen der Ausgangspropellerstellung und der Stellung nach 42×10−3s zur Verfü-
gung stand, konnte der Interpolationsfehler für die kürzeren Intervalle aus bis zu
42 Paaren unterschiedlicher Propellerstellungen berechnet werden (z.B. 0×10−3s vs.
4×10−3s, 1×10−3s vs. 5×10−3s, . . . , 39×10−3s vs. 43×10−3s) (s. unten Gleichung (4.3)).
Abhängig vom Interpolationsintervall tint, können k verschiedene NRMSD-Werte aus
den aufbereiteten Daten wie folgt berechnet werden:

RMSDtint,k =

√
∑n

i=1(ŷtint,k,i − ytint,k,i)2

nFlächen

NRMSDtint,k =
RMSDtint,k

|y|tint,k

für tint ∈ {2, 4, 6, . . . , 42}(×10−3s)

und k ∈
{

1, 2, . . . , 44 −
(

tint

1 × 10−3 s

)}
(4.3)

wobei nFlächen die Anzahl der Zelloberflächen des beprobten Bereichs repräsentiert und
y ∈ {u1, u2, u3, |u|, k, ϵ}.
Das Ergebnis der oben beschriebenen Datenanalyse ist in zwei Abbildungen, Abb. 4.8
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und 4.9, dargestellt. Der Verlauf der Kurven ist immer ähnlich, wobei die größten
Diskrepanzen zwischen Interpolations- und Simulationsdaten bei einem Proben-
nahmeintervall von einer halben Drehung (22 × 10−3 s) auftreten. Dies ist auf das
zweiblättrige Propellerblatt zurückzuführen (siehe Abschnitt 3.4.1.1). Nach einer halben
Umdrehung befindet sich das jeweils andere Propellerblatt in der Ausgangsposition
und es wird wieder ein fast identischer Fließimpuls vom Rührer induziert. Werden nun
diese beiden sich stark ähnelnden Strömungsbilder interpoliert, entspricht das Resultat
eben auch dieser Propellerposition. Wird nun das interpolierte Ergebnis mit dem
Simulationsergebnis nach einer viertel Umdrehung verglichen, zu welchem Zeitpunkt
die Blätter senkrecht zu den beiden interpolierten Positionen stehen und ein äußerst
unterschiedliches Fließbild induzieren, kommt der maximal größte Interpolationsfehler
zustande. Würde ein solches Intervall gewählt werden, würden die Ergebnisse der
timeVaryingMappedFixedValue Randbedingung ihren transienten Charakter
verlieren, da im Wesentlichen immer nur eine Propellerstellung betrachtet würde.

Für die kleinsten Intervalle (2 × 10−3 s) wurden Interpolationsfehler von 5-12 % für
die Geschwindigkeitskomponenten und die absolute Geschwindigkeit festgestellt
(vergleiche Abb. 4.8). Dabei fällt auf, dass die Abweichungen des interpolierten Zeit-
punkts für die beiden horizontalen Geschwindigkeitsfelder, u1 und u2, wesentlich
größer sind als für die Geschwindigkeitskomponente in z-Richtung, u3, und am
kleinsten für die absolute Geschwindigkeit, |u|. In einen ähnlichen Bereich fällt auch
der NRMSD für das Feld k (<5 %) (vergleiche Abb. 4.9). Die Dissipationsrate ϵ variiert
bei diesen Intervallen um ungefähr 30 % über alle untersuchten Propellerstellungen.
Der NRMSD für ϵ fällt auch bei größeren Intervallen mit den mit Abstand höchsten
Werten auf (bis zu 225 % Abweichung). Die Standardabweichungen der verschiedenen
untersuchten Propellerstellungen sind bei den kleinsten untersuchten Intervallen für
alle Felder im Bereich von maximal ±1-2 %.
Auch wenn die Interpolationsfehler der hier untersuchten kleinsten Abstände von
2 × 10−3 s noch vertretbar wären, wurde aufgrund oben beschriebener Datenanalyse
das Probennahmeintervall von 1 × 10−3 s beziehungsweise 8,34° für die BC-Simulation
gewählt. Es kann davon ausgegangen werden, dass die interpolierten Werte selbst
genau zwischen den einzelnen Zeitpunkten zu denen die SM-Daten direkt eingelesen
werden, mit Ausnahme von ϵ, nicht mehr als 5 % betragen.

4.2.5 Entwicklung einer Formel zur Definition des Intervalls für die

Beprobung der Propellerregion

Aus den in Abschnitt 4.2.4 beschriebenen Untersuchungen wurde eine Formel entwi-
ckelt, die die Festlegung eines akzeptablen Probennahmeintervalls aus der SM-
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Simulation für alle Simulationen mit der BC-Methode festlegt. Das Intervall, ωint

beziehungsweise tint, berechnet sich aus zwei der wichtigsten Eigenschaften eines
Rührvorgangs- der Drehfrequenz f (Hz) und der Anzahl der Rührblätter (nBlätter).
Soll der Probennahmeintervall als ein Winkel ausgedrückt werden, kann er wie folgt
geschätzt werden:

ωint =
360

f · nBlätter
. (4.4)

Da die Beprobung für die timeVaryingMappedFixedValue Randbedingung
über die Definition von Zeitschritten passiert (vergleiche dazu Paragraph 3.3.1.3.2
und 3.3.2.3.3 und Listing A.11), wird das Intervall als Zeitschritt wie folgt ausgedrückt:

tint =
1

f 2 · nBlätter
. (4.5)

Auf eine sinnvolle Zahl an Dezimalstellen gerundet kann mit dieser Formel ein flüssiger
Workflow garantiert werden. Als Basis für diese Formeln wurde die Annahme getroffen,
dass ein Propeller mit mehr Flügeln in seiner direkten Umgebung ein gleichmäßigeres
Strömungsbild induziert, weil die gleiche Blattstellung öfter pro Umdrehung vorkommt.
Wird Gleichung (4.5) auf das Schrägblattrührermodell nach Aubin et al. [11] angewandt,
wird das Zeitintervall folgendermaßen definiert:

tint, Aubin =
1

52 · 4
= 1 × 10−2 s. (4.6)

Im hier untersuchten Weintankmodell ergibt sich ein Intervall von

tint, Weintank =
1

(23.1667)2 · 2
≈ 1 × 10−3 s. (4.7)
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4.2.6 Rechenzeiten für die unterschiedlichen

Modellierungsmethoden

Schon in der Validierungssimulation konnte eine Reduzierung der Rechenzeit im
Vergleich zur klassischen SM-Methode aufgezeigt werden (vergleiche Abschnitt 4.1.4).
Tabelle 4.2 zeigt das Einsparpotential auf, welches sich für die Simulation des
Rührvorgangs in einem Weintank von industriellem Maßstab ergibt. Wie oben bereits
erwähnt, sind zur Durchführung der BC-Methode natürlich auch die vorbereitenden
Simulationen mit MRF und SM nötig (vergleiche Abschnitt 3.3.2.2). Während die
Modellierung mit MRF und einigen nachfolgenden Umdrehungen mit SM im Vergleich
zum gesamten transienten Modell nur einen kleinen Teil der Rechenleistung ausmachen,
muss die Zeit, die für die Vorbereitung dieser beiden Simulationen, der Lösung
derselben und schließlich der Extraktion der Daten anfällt, ebenfalls mit berücksichtigt
werden (siehe dazu auch Kapitel 5).

Tabelle 4.2: Rechenzeiten der transienten CFD Simulationen zu den Rührversuchen am
Weintank mit SM-Methode und Modellierung mit der BC-Methode (jeweils
parallel auf 18 Kernen gerechnet)

Rechenzeit (hh:mm:ss)

Methode für 1 Umdrehung für 1 s Echtzeit für 60 s Echtzeit

SM 01:01:00 23:35:01 ≈ 1415:00:00
BC 00:02:56 01:08:04 68:04:00

Im vorliegenden Fall wurden zur Initialisierung des stationären Strömungsbildes mit
MRF 10 000 Iterationen gerechnet (mit Konvergenzkriterien zur Residuenkontrolle
von 0,005 für den Druck, p, 0,0001 für die Geschwindigkeit, U und 0,0001 für die
Turbulenzparameter, k und ϵ). Dies dauerte mit der in Abschnitt 3.1.2 beschriebenen
Hardware, parallel auf 18 Prozessoren gerechnet, 790 s (oder ungefähr 13 Minuten).
Die transiente Berechnung mit SM auf Basis des konvergierten Strömungsfeldes wurde
für ungefähr 18 Umdrehungen, beziehungsweise 0,8 s Echtzeit, ebenfalls auf 18 Prozes-
soren gerechnet. Diese Simulation war nach 66 429 s (oder ungefähr 18 Stunden 27
Minuten) beendet.
Nach Extraktion der Daten und dem Aufsetzen der Simulation mit der BC-Methode
(siehe Abschnitte 3.3.2.6 und 3.4.2), konnte eine transiente Lösung für insgesamt 100 s
Echtzeit, hier natürlich ausgehend von einem unbewegten Strömungsbild, in 402 215 s
(oder ungefähr 111 Stunden 43 Minuten) berechnet werden. Die Rechenzeit für 60 s
Echtzeit mit der SM-Methode in Tabelle 4.2 ist eine Hochrechnung.
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4.3 Optimierung einer Biogasanlage

Wie in Abschnitt 3.5.2 beschrieben, wurde die Biogasanlage modelliert und das zu
optimierende CFD-Modell mit Hilfe von mehreren Skripten (Listings A.15 bis A.19)
vollständig automatisiert. Im Folgenden werden die Ergebnisse der stationären Simula-
tionen mit der Originalkonfiguration und die Ergebnisse der unterschiedlichen Opti-
mierungsmodelle mit dem DiRect Algorithmus [61] dargestellt.

4.3.1 Übersicht der Simulationsszenarien

Zur Definition der stagnanten Zone wurde zunächst das Originalmodell der Biogas-
anlage für alle neun Viskositätsparameterreihen aus Abschnitt 3.5.2.3 (siehe dort
Tabelle 3.9) gerechnet. Diese Strömungsbilder dienen dem Vergleich mit allen nachfol-
genden optimierten Simulationsreihen und sind in Abschnitt 4.3.2 näher beschrieben.

Zur Optimierung wurden drei Methoden angewandt. Tabelle 4.3 enthält zunächst eine
Übersicht der für die Optimierung der Biogasanlage durchgeführten CFD Simulationen.
Zunächst wurde das Volumen der stagnanten Zone für jeden Trockensubstanzgehalt,
d.h. für jede Reihe an Viskositätsparametern, einzeln optimiert. Dazu wurden neun
CFD-O Simulationen gerechnet, mit dem Ziel den jeweils niedrigsten Volumenanteil
unterhalb der Geschwindigkeitsschwelle für den untersuchten TS Gehalt zu finden.
Die Anzahl der untersuchten Konfigurationen zur Findung eines Optimums variierte
für die unterschiedlichen TS Gehalte zwischen 209 und 461 Evaluierungen. Die
Ergebnisse der Optimierungsparameter sind weiter unten in Abschnitt 4.3.4 dargestellt.
Da die Substrateigenschaften in der Biogasanlage über die Zeit stark variieren
(vergleiche Abb. 3.20) und die Konfiguration nicht ständig angepasst werden kann,
wurden zusätzlich zwei robuste Optimierungssimulationen durchgeführt, welche die
ganze Palette an möglichen Substrateigenschaften beinhalten und somit optimale
Ergebnisse unabhängig der momentanen Fließeigenschaften ermöglichen (siehe
auch Abschnitt 3.5.2.3). Die zweite CFD-basierte Optimierung nutzte daher zur
Bestimmung des Zielfunktionswertes pro Evaluierung alle neun Parameterreihen und
ermittelte einen Mittelwert aus den berechneten Volumina der stagnanten Zonen. Die
dritte CFD-O Simulation nutzte, in Anlehnung an die tatsächlich vorkommenden TS
Gehalte aus Abb. 3.20, statt dem Mittelwert eine gewichtete Verteilung der einzelnen
Parameterreihen (vergleiche Tabelle 3.10). Da dem TS Gehalt von 2,5 % eine Gewichtung
von 0 zugewiesen wurde, wurde diese Simulation für die gewichtete Optimierung auch
nicht berücksichtigt. Die Ergebnisse der beiden robusten Optimierungssimulationen
sind unten in Abschnitt 4.3.3 weiter ausgeführt. In der letzten Spalte in Tabelle 4.3
ist die vereinheitlichte Farbcodierung für die Grafiken in den nächsten Abschnitten
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dargestellt.

Tabelle 4.3: Übersicht der für die CFD-basierte Optimierung durchgeführten Simulationen

Simulation untersuchte
TS Gehalte

evaluierte
Konfigura-
tionen

durchgeführte
CFD Simu-
lationen

Codierung

originale
Konfiguration

1 1 9 original

einzelne
Optimierung

1 209-461 2495 einzeln

gemittelte
Optimierung

9 299 2691 gemittelt

gewichtete
Optimierung

8 221 1768 gewichtet

4.3.2 Ergebnisse zur Definition der stagnanten Zone

Ausgehend von der Originalkonfiguration der Biogasanlage (horizontal tangentiale
Einströmung im 60°-Winkel, Ausströmöffnung direkt über dem Einlass) wurden
zunächst für jeden untersuchten Trockensubstanzgehalt Geschwindigkeitsschwellen-
werte berechnet, welche das Tankvolumen in eine langsamere und eine schnellere Hälfte
teilen (siehe auch Abschnitt 3.5.2.2). Die Schwellenwerte wurden durch eine einfache
Kopplung der konvergierten stationären Strömungsfelder (siehe Abschnitt 4.3.1) mit der
Optimierungssoftware DAKOTA gefunden (vergleiche Abschnitt 3.1.1.5). Dazu wurde
jeweils in einer topoSetDictOpenFOAM Datei über die minimale (0 m s−1) und maxi-
male Geschwindigkeit eine Geschwindigkeitszone definiert, welche das halbe Volumen
des Biogastanks einnehmen (475 m3) sollte. Diese maximale Geschwindigkeit (x) wurde
jeweils als Variable der Zielfunktion betrachtet. Ausgehend von diesem Volumen wurde
in einem R Skript die Abweichung zum gewünschten Volumen von 475 m3 berechnet
und dieser Wert mit Hilfe des coliny_direct (oder DiRect) Algorithmus und der
Zielfunktion

min
x∈R

|Volges

2
− Volx| (4.8)

in DAKOTA minimiert.
Die Ergebnisse dieser Berechnungen sind in Tabelle 4.4 aufgeführt und zur Veran-
schaulichung in Abb. 4.10 gegen den Trockensubstanzgehalt in einem Punktdiagramm
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aufgetragen.

Tabelle 4.4: Übersicht der berechneten Schwellenwerte für die maximale Geschwindigkeit
in der stagnanten Zone geordnet nach den unterschiedlichen TS Gehalten

TS Gehalt (in %) Geschwindigkeitsschwellenwert (in m s−1)

2.5 1,25

3.95 1,17

5.4 1,13

6.45 1,00

7.5 9,49 × 10−1

8.3 9,14 × 10−1

9.1 8,92 × 10−1

10.6 4,39 × 10−1

12.1 3,27 × 10−1

4.3.3 Ergebnisse für die Strömungsfelder in der Biogasanlage durch

die CFD-O Analysen

Die Ergebnisse aller in Abschnitt 4.3.1 beschriebenen (Optimierungs-)Simulationen sind
in Abhängigkeit der stagnanten Zone für jeden Trockensubstanzgehalt in Abb. 4.11
dargestellt. Da jedem Trockensubstanzgehalt ein anderer Schwellenwert zugrunde liegt
(vergleiche Abschnitt 4.3.2), können die verschiedenen Simulationen hier direkt mitein-
ander verglichen werden. Das Ergebnis wird hier zunächst nur im Hinblick auf den
Zielparameter (d.h. die Größe der stagnanten Zone) besprochen. Eine genauere Betrach-
tung der gefundenen Konfigurationen für die Biogasanlage findet sich in Abschnitt 4.3.4.
In der originalen Konfiguration der Biogasanlage beträgt das Volumen der stagnanten
Zone, wie in Abschnitt 4.3.1 beschrieben, immer 475 m3 (türkis). In der Einzelopti-
mierung (grün) werden für jeden Trockensubstanzgehalt im Vergleich zu den beiden
robusten Optmierungsansätzen, wie erwartet, die besten Ergebnisse erzielt. Dabei ist
zu erkennen, dass das Optimierungspotential für höhere TS Gehalte steigt. Während
sich bei der Einzeloptimierung des niedrigsten Trockensubstanzgehaltes (2,5 % TS) die
über den Schwellenwert definierte Zone nur um zirka 12,5 % oder knapp 60 m3 redu-
zieren ließ, wurden bei den beiden Simulationen mit den höchsten TS Gehalten (10,6 %
beziehungsweise 12,1 % TS) die stagnanten Zonen um mehr als die Hälfte (≈57 %)
beziehungsweise um zirka 270 m3 optimiert. Über alle neun Einzeloptimierungen ließe
sich die stagnante Zone im Vergleich zur Originalkonfiguration im Schnitt um 27,9 %
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Abb. 4.10: Schwellenwerte für die maximale Geschwindigkeit in der stagnanten Zone nach
Trockensubstanzgehalt

beziehungsweise um 132,4 m3 verkleinern.
Bei Betrachtung der robusten Optimierungsansätze mit den gemittelten (orange) und
den gewichteten Werten (lila) aus neun beziehungsweise acht parallel optimierten
Szenarien fällt zunächst auf, dass sich auch hier für alle TS Gehalte die Größe
der Zone unterhalb des jeweiligen Geschwindigkeitschwellenwertes optimieren
ließ (die stagnante Zone ist für alle TS Gehalte kleiner als 475 m3). Während die
gemittelte Optimierung bei den niedrigeren TS Gehalten (3,95-6,45 % TS) eine größere
Reduzierung der stagnanten Zone hervorbringt, wird mit der Konfiguration mit
dem gewichteten Zielparameter bei allen höheren TS Gehalten (7,5-12,1 %TS) das
bessere Ergebnis erzielt. Ausgehend von der gemittelten Optimierung ließe sich die
stagnante Zone im Vergleich zur Originalkonfiguration über alle TS Gehalte um 21,68 %
beziehungsweise um 102,9 m3 verkleinern- mit der Lösungskonfiguration aus der
gewichteten Optimierung sogar um 23,21 % beziehungsweise um 110,2 m3.
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Abb. 4.11: Ermitteltes Volumen der stagnanten Zone in der Origininalkonfiguration (0-0-
60) und nach den drei Optimierungsansätzen (Optimierung der einzelnen TS
Gehalte und robuste Optimierung mit gemitteltem beziehungsweise gewich-
tetem Zielparameter)

Da die Definition der stagnanten Zone, wie oben beschrieben, über das Tankvolumen
und nicht über einen empirischen Wert definiert wurde (vergleiche Abschnitte 3.5.2.2
und 4.3.2), ist es weiterhin von Interesse inwieweit sich die Geschwindigkeiten
unterhalb der Geschwindigkeitsschwellen durch die Optimierung verändern. Dazu
wurden die Zellen der stagnanten Zonen in jeweils fünf Bereiche eingeteilt, welche
durch die prozentuale Abhängigkeit des jeweiligen Schwellenwertes definiert wurden.
Zum Beispiel beträgt der Schwellenwert für die Simulation mit 6,45 % TS genau
1,00 m s−1 (vergleiche Tabelle 4.4). Demnach entspricht das Volumen des niedrigsten
Geschwindigkeitsbereiches für diese Grafik aus Abb. 4.12 dem addierten Volumen aller
Zellen mit einer Geschwindigkeit zwischen 0-0,2 m s−1. Addiert ergeben die Volumina
der fünf Bereiche jeweils die 475 m3 für die Simulationen mit der Originalkonfiguration
beziehungsweise die in Abb. 4.11 dargestellten Gesamtvolumina für die optimierten
Konfigurationen.

In dieser Darstellung (Abb. 4.12) zeigt sich das abweichende Verhalten der Simulationen
mit den beiden höchsten Viskositäten (10,6 % und 12,1 % TS) sehr deutlich. Vergleicht
man die stagnanten Zonen in der Originalkonfiguration zwischen den einzelnen TS

127



4 Ergebnisse

Gehalten, sieht man bis einschließlich 9,1 % TS eine beinahe lineare Abnahme der
Volumina in den fünf Geschwindigkeitsbereichen. Für die zwei höchsten TS-Werte
nimmt allerdings der Geschwindigkeitsbereich zwischen 20-80 % einen sehr viel
höheren Volumenanteil an der stagnanten Zone ein, als in den anderen Szenarien. Die
Ergebnisse der Einzeloptimierung liegen bei fast allen Geschwindigkeitsbereichen und
in allen Szenarien unter denen der beiden globalen Optimierungssimulationen. Das
Optimierungspotential scheint für alle Bereiche ähnlich zu sein und unterscheidet
sich außer in den beiden letzten Szenarien nicht sehr voneinander. Die gewichtete
Optimierung scheint die niedrigeren Geschwindigkeiten in größerem Umfang zu
minimieren, auch wenn global betrachtet die gemittelte Simulation das bessere Ergebnis
erzielt (vergleiche Abb. 4.11).
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Abb. 4.12: Volumen von fünf Geschwindigkeitsbereichen innerhalb der stagnanten Zone in
der Origininalkonfiguration (0-0-60) und nach den drei Optimierungsansätzen
(Optimierung der einzelnen TS Gehalte und robuste Optimierung mit gemit-
teltem beziehungsweise gewichtetem Zielparameter)
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In Abb. 4.13 sind schließlich die stagnanten Zonen der unterschiedlichen TS Gehalte und
Optimierungen nebeneinander abgebildet. Diese Darstellung erleichtert die Beschrei-
bung der stagnanten Zonen, während die absolute Größe (in m3) der hier dargestellten
Volumina bereits in Abb. 4.11 aufgeführt wurden.
Es fällt auf, dass sich die Formen der stagnanten Zonen für die originalen und die
optimierten Konfigurationen der unteren TS Gehalte (2,5-5,4 % TS) stark ähneln. Es
befindet sich bei allen Simulationen eine Säule mit langsamerer Geschwindigkeit im
Zentrum der Anlage, die vom Boden bis ganz nach oben an die Substratoberfläche
reicht. Betrachtet man die einzelnen Zonen aus Abb. 4.12 für eine solche Simulation,
sieht man, wie sich die Geschwindigkeiten bis ins Innere der Säule verlangsamen (nicht
dargestellt).
Mit steigendem TS Gehalt werden in der Originalkonfiguration allerdings auch zuneh-
mend Zonen an der Außenwand und schließlich, bei den Substraten der höchsten Visko-
sität (10,6 % und 12,1 % TS), an der Oberfläche zur stagnanten Zone gerechnet. In den
einzelnen und den globalen CFD-O-Simulationen sind es gerade diese Regionen an der
Außenwand und der Substratoberfläche, die durch Optimierung der in Abschnitt 3.5.2.3
beschriebenen Parameter verhindert werden können.
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Abb. 4.13: 3D-Darstellung der stagnanten Zone in der originalen Konfiguration (blau) und
aufgrund der verschiedenen Optimierungen (einzeln = grün, gemittelt = rot,
gewichtet = lila).
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4.3.4 Ergebnisse für die Konfiguration der Biogasanlage durch die

CFD-O Analysen

Die in den einzelnen und den beiden robusten Optimierungssimulationen bestimmten
Parameterkonfigurationen sind, zusammen mit der Originalkonfiguration, in Tabelle 4.5
aufgeführt. In der letzten Spalte dieser Tabelle steht noch einmal die Lösung der Ziel-
funktion der entsprechenden Optimierungssimulation (siehe auch Abb. 4.11 oben).
Die Position des Auslasses (x1, Freiheitsgrade 0-360°) variiert dabei erheblich und
befindet sich für die Einzeloptimierungen um bis zu 174° versetzt vom Einlass (für den
TS Gehalt bei 3,95 %). Dabei liegt die Lösung für x1 bei den Einzeloptimierungen von
6,45-9,1 % TS Gehalt und der gewichteten Optimierung um mehr als 180° entfernt vom
Einlass (gemessen entlang der tangentialen Fließrichtung). Mit Ausnahme der zwei
niedrigsten TS Gehalte wurde die optimale Platzierung des Auslasses zwischen 80-120°
entfernt vom Einlass gefunden (teilweise entgegen, teilweise mit der Fließrichtung).
Die vertikale Ausrichtung der Einströmung (x2, Freiheitsgrade −45-45°) scheint mit
Erhöhung des TS Gehaltes keinem eindeutigen Trend zu folgen. Während bei den
Optimierungen mit höheren Viskositäten (TS Gehalt bis 9,1 %) das Substrat für eine
optimale Vermischung um bis zu 15° nach unten eingepumpt werden sollte, wurden für
die höchsten TS Gehalte und die robusten Optimierungsansätze Werte für x2 gefunden,
welche um die 0° variieren (für die TS Gehalte von 10,6 % und 12,1 % sogar leicht nach
oben).
Die tangentiale Ausrichtung des Einlassrohres (x3, Freiheitsgrade 0-70°) nimmt für die
Einzeloptimierungen mit zunehmendem TS Gehalt kontinuierlich ab. Während ein
Optimium bei den niedrigsten TS Gehalten bei zirka 45° gefunden wurde, liegt dieses
bei den höchsten TS Gehalten nur noch um die 25°. Für die beiden robusten Ansätze,
bei welchen alle TS Gehalte berücksichtigt wurden, wurden Optima von 43° (gemittelt)
beziehungsweise zirka 35° (gewichtet) für x3 ermittlet.
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Tabelle 4.5: Optimierte Rührkonfigurationen zur Verbesserung der stagnanten Zone in der
Biogasanlage

Simulation TS Gehalt Variable x1 Variable x2 Variable x3 Zielfunktion

(0-360°) (−45-45°) (0-70°) (in m3)

originale
Konfiguration

2,5-12,1 % 0 0 60 475

einzelne
Optimierung

2,5 % 158,56 −3,33 45,75 415,32

einzelne
Optimierung

3,95 % 173,58 −4,49 45,37 408,60

einzelne
Optimierung

5,4 % 85,74 −12,78 41,29 401,82

einzelne
Optimierung

6,45 % 263,85 −1,65 37,29 383,04

einzelne
Optimierung

7,5 % 265,00 −14,77 39,03 362,04

einzelne
Optimierung

8,3 % 253,26 −13,31 35,00 353,92

einzelne
Optimierung

9,1 % 245,07 −11,56 34,90 347,10

einzelne
Optimierung

10,6 % 119,72 4,07 26,65 205,01

einzelne
Optimierung

12,1 % 112,29 0,69 24,36 207,85

gemittelte
Optimierung

2,5-12,1 % 116,29 −2,22 42,99 372,00

gewichtete
Optimierung

3,95-12,1 % 273,28 −1,66 34,57 344,60

4.3.5 Rechenzeiten für die Optimierungssimulationen

Die Rechenzeiten der CFD-O Simulationen sind in Tabelle 4.6 dargestellt. Die „gewich-
tete“ Optimierung wurde auf einem Rechencluster der Universität Trier gerechnet, alle
anderen mit einer leistungsstarken Dell® Workstation (Details siehe Abschnitt 3.1.2). Für
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die oben erwähnte „gewichtete Optimierung“ wurde bereits nach 9,7 Tagen eine Lösung
gefunden, während die auf dem Dell®Computer gerechnete „gemittelte Optimierung“
mit 26,5 Tagen wesentlich länger für die Berechnungnen benötigte. Die Evaluationen in
der letzten Spalte beziehen sich auf die Parameterkombinationen, die jeweils zunächst
durch die DIviding RECTangles (DIRECT) Methode (vergleiche Abschnitt 2.7.2) getestet
wurden, bevor eine optimale Kombination von dem Optimierungsalgorithmus ausge-
wählt werden konnte. Mit Ausnahme der 461 Evaluationen für die Simulation mit
dem TS Gehalt von 10,6 %, wurden durchschnittlich ∅250,9 (σ =38,6) Kombinationen
getestet. Trotz einer nicht ungewöhnlich hohen Anzahl an Evaluationen (313), benötigte
die Einzeloptimierung mit dem TS Gehalt von 5,4 % mit 8,8 Tagen wesentlich mehr
Rechenzeit als die anderen Simulationen mit nur einer untersuchten Viskosität: ∅2,94
Tage (σ =1,23 Tage).

Tabelle 4.6: Rechenzeiten der CFD-O Simulationen zur Verbesserung der stagnanten Zone
in der Biogasanlage (mit Ausnahme der gewichteten CFD-O Simulation jeweils
parallel auf 18 Kernen gerechnet)

Rechenzeit

Simulation TS Gehalt in s in Tagen Evaluationen

einzelne Optimierung 2,5 % 303 228 3,5 271

einzelne Optimierung 3,95 % 140 064 1,6 237

einzelne Optimierung 5,4 % 757 291 8,8 313

einzelne Optimierung 6,45 % 212 714 2,5 211

einzelne Optimierung 7,5 % 202 758 2,3 234

einzelne Optimierung 8,3 % 190 107 2,2 209

einzelne Optimierung 9,1 % 220 509 2,5 289

einzelne Optimierung 10,6 % 484 580 5,6 461

einzelne Optimierung 12,1 % 275 053 3,2 225

gemittelte Optimierung 2,5-12,1 % 2 293 030 26,5 299

gewichtete Optimierung 3,95-12,1 % 840 743 9,7 221
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5.1 Entwicklung der BC-Methode

Eine der zentralen Fragestellungen dieser Arbeit könnte folgendermaßen paraphrasiert
werden: "Wie lässt sich die Entstehung eines mechanisch induzierten Strömungs-
bildes mathematisch simulieren?". Aus Gründen, die in Abschnitt 3.3.2.1 im Detail
erklärt sind (z.B. Anforderungen der CFL Bedingung, transiente Simulation, sehr
detailreiche, schnelldrehende Rührer in großen Tanks), kann zur Simulation von
Propellerrührwerken in Gärtanks im Industriemaßstab nicht ohne Weiteres auf die
existierenden Methoden zur transienten Simulation von rotierenden Gegenständen
zurückgegriffen werden. Viele der Methoden in der Werkzeugkiste eines CFD
Ingenieurs wurden speziell zur Simulation von Bioreaktoren entwickelt [218], welche
im Vergleich zu Industrietanks nicht nur wesentlich kleiner sind, sondern auch viel
größere Propeller/Tank Verhältnisse aufweisen. Stattdessen wurde für die vorliegende
Arbeit eine neue CFD Methode entwickelt („transiente Randbedingungsmethode“oder
„BC-Methode“), welche unter Zuhilfenahme der etablierten stationären MRF- und
transienten SM-Methoden und zusammen mit einer modifizierbaren Randbedingung
die Entstehung eines Strömungsbildes auch in einem Tank industriellen Maßstabs
simulieren kann [141].

5.1.1 Validierung der BC-Methode nach Aubin et al. [12]

Bezüglich der transienten Randbedingungsmethode, deren Aufbau und Durchführung
in Abschnitt 3.3.2 beschrieben ist, stellt sich zunächst die Frage, ob dadurch resultie-
rende Strömungsbilder mit denen aus Simulationen mit MRF- und SM-Modellierung
vergleichbar sind. Dazu wurde zunächst eine Bioreaktor-Simulation von Aubin et al.
[12] nachgestellt (vergleiche Abschnitt 3.3), welche bereits von Ammar et al. [5] zur
Validierung herangezogen wurde und als Benchmark für die Simulation von Rührern
mit CFD angesehen werden kann (vergleiche auch Deglon und Meyer [46], Murthy und
Joshi [144]). Die Auflösung des Gitters wurde dabei noch etwas feiner gewählt als in der
ursprünglichen Simulation von Aubin et al. [12], um akkurate Ergebnisse zu garantieren
(vergleiche Paragraph 3.3.1.1.4). Einen ersten Eindruck von der Korrektheit der durch-
geführten MRF- und SM-Simulationen, sowie der Simulation des Strömungsbildes

135



5 Diskussion

mit der transienten Randbedingungsmethode, liefern die 3D-Grafiken aus Abb. 4.1.
Die Vektorpfeile zeigen die hohen Geschwindigkeiten in Nähe des Propellers und die
Richtung der globalen Strömung im Tank an. Beim Vergleich des stationären MRF
Strömungsbildes und einer SM- Momentaufnahme mit dem Rührer an der gleichen
Stelle ähneln sich die Simulationen bis in kleine Details (vergleiche Abb. 4.1, a vs. c, b vs.
d). Betrachtet man daneben die Simulation mit der Randbedingungsmethode (Abb. 4.1,
e und f), lässt sich bereits erkennen, wie sehr sich die Strömungsbilder außerhalb der
Propellerzone ähneln. Um diesen visuellen Eindruck zu bekräftigen, wurden mehrere
Darstellungen aus dem Aubin et al. [12]-Artikel nachgestellt.
Für Abb. 4.2 wurde die dimensionslose, gemittelte, tangentiale Geschwindigkeit der
drei Simulationen berechnet und nebeneinander abgebildet (für Details siehe Para-
graph 3.3.1.3.1). Diese Grafik verdeutlicht, wie stark sich die Strömungsbilder der
einzelnen Simulationsmethoden ähneln. Dabei wurde für die beiden transienten Simu-
lationen, SM und BC, jeweils das Ergebnis nach 6,6 s verwendet. Allerdings konnte für
die SM-Simulation ausgehend von einem konvergierten Strömungsfeld „weitersimu-
liert“ werden, während für die BC-Simulation nur die Daten einer einzigen Umdrehung
verwendet und von einem stationären, unbewegten Strömungsbild ausgegangen wurde.
Nichtsdestotrotz sind sowohl die Ausprägungen der verschiedenen Geschwindigkeits-
regionen, als auch die absolute Höhe der Geschwindigkeit sehr ähnlich. Der Vergleich
mit den Simulationen von Aubin et al. [12] zeigt, dass die hier durchgeführten Simu-
lationen durch Nachbildung der Geometrie und Verwendung ähnlicher Start- und
Randbedingungen, vergleichbare Strömungsbilder lieferten (vergleiche Abschnitt 4.1.2).
Der Gegenüberstellung mit den gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten aus Aubin
et al. [11] offenbart das Problem der CFD Simulationen das Strömungsfeld im oberen
Bereich korrekt vorherzusagen. Dort wird eine rückläufige tangentiale Geschwindigkeit
berechnet, welche in den Messdaten nicht annähernd so stark ausgeprägt ist. Dies wurde
bereits von anderen Autoren beobachtet (z.B. Harris et al. [80], Oshinowo et al. [156])
und kann, diesen zu Folge, durch die gewählten Konvergenzkriterien, die Position des
Referenzrahmens oder die Wahl des Turbulenzmodells bedingt sein.
Ein analoges Schaubild für die turbulente Energie, k, (vergleiche Abb. 4.3) liefert auch
für diese Variable eine gute Übereinstimmung mit den Grafiken aus Aubin et al. [12].
Wie in den CFD Simulationen der ursprünglichen Autoren, wird eine stark turbulente
Zone vor allem im Bereich unterhalb des Propellers vorhergesagt, welche nach oben
hin sehr schnell abnimmt. Wie schon bei den Ergebnissen für die tangentiale Geschwin-
digkeit (Abb. 4.2) beobachtet, scheint das auf den BC-Daten basierende Strömungsbild
ein „Kompromiss“ zwischen den beiden anderen Methoden darzustellen. Der Vergleich
mit den Messdaten zeigt allerdings eine bereits von vielen Gruppen beobachtete Unter-
schätzung der turbulenten, kinetischen Energie in Nähe des Rührwerks [9, 94] oder
anderer Rezirkulationen in der Strömung [223]. Dies lässt sich mit dem anisotropi-
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schen Verhalten der ständig umlaufenden Strömung erklären, die durch das Rührwerk
verursacht wird [82, 131, 167]. Das gewählte k − ϵ-Turbulenzmodell (vergleiche Para-
graph 2.4.4.3.2) kann dieses Verhalten nicht korrekt simulieren, da es eine Annahme
enthält, welche besagt, dass die Wirbelviskosität in alle Richtungen gleich wirkt [1]
(„Isotropieannahme“). Arbeiten anderer Autoren, z.B. Chtourou et al. [36] und Zhang
und Shih [235], beschäftigen sich bis heute mit Lösungsansätzen für diesen Nachteil
der RANS-Turbulenzmodellierung.
Abb. 4.4 zeigt schließlich dimensionslose Turbulenzprofile aus den drei Simulationen in
zwei unterschiedlichen Tankhöhen (für Details siehe Paragraph 3.3.1.3.1) und vergleicht
diese Profile zur SM-Simulation aus Aubin et al. [12] und den Messdaten aus Aubin et al.
[11]. Diese Abbildung verdeutlicht, dass auch lokale Werte der hier durchgeführten
Simulationen nahe dem Bereich der ursprünglichen CFD Simulationen liegen und auch
mit den gemessenen Daten vergleichbar sind. Überhalb des Propellers wird allerdings,
im Vergleich zu den Messdaten, die Turbulenz im äußeren Bereich des Tanks stark
unterschätzt. Dies könnte sich durch die LDA-Messmethode erklären [181] lassen,
welche das Turbulenzprofil genau zwischen zwei Leitblechen misst, während die
Profile der Simulationen über die gesamte Ebene gemittelt werden. Entlang der Radien,
wo die Stromstörer den größten Einfluss haben, variiert die Turbulenz wesentlich
stärker, als an der Tankwand oder im Tankinnern. Unterhalb des Propellers (Abb. 4.4 b)
zeigt sich noch einmal die oben bereits angesprochene Diskrepanz zwischen Messung
und Simulation aufgrund der rezirkulierenden Strömung. Das Bemerkenswerteste an
diesen Grafiken ist allerdings die genaue Übereinstimmung der drei durchgeführten
Simulationen (MRF, SM und BC). Wie erwartet, wurden durch die Weiterberechnung
mit der SM-Methode die hier gezeigten gemittelten Ergebnisse der MRF-Methode
nicht grundlegend verändert. Dies deutet darauf hin, dass im vorliegenden Szenarium
keine starken instationäre Wechselwirkungen zwischen dem Rührer und den fest
installierten Leitblechen besteht [90]. Die Turbulenzprofile für die Simulation mit
der transienten Randbedingung liegen ebenfalls auf den Kurven der beiden anderen
Simulationsmethoden. Hier zeigt sich, dass die „wenigen“ extrahierten Daten aus
der SM-Simulation (Snapshots einer einizigen Umdrehung) in Anwendung mit der
Randbedingung zu einem sehr genauen Abbild der ursprünglichen Simulationsdaten
führen kann. Diese Ähnlichkeit der Simulationsergebnisse beweist, dass die neue
BC-Methode zur Simulation von schnell drehenden Rührwerken nicht weniger gut
geeignet ist, als die traditionellen Methoden MRF und SM.
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5.1.2 Rührsimulationen zu den Weintankexperimenten mit Hilfe der

BC-Methode

Als nächstes stellt sich bezüglich der transienten Randbedingungsmethode die Frage,
ob diese neue Methode auch tatsächlich einen transienten Charakter aufweist und
die Entwicklung eines Strömungsbildes auch zeitlich nachbilden kann. Dazu wurde
die Wasseroberfläche während eines Rührversuchs als Indikator für die Ausbrei-
tung des Strömungsfeldes betrachtet. Diese Initialisierung der Strömung wurde in
einem Weintank mehrmals durchgeführt und dabei gemessen, wie lange die vom
Rührwerk induzierte Strömung benötigt, um an die Wasseroberfläche zu gelangen
(vergleiche Abschnitt 3.4.1). Kann diese Zeitspanne durch die neue Modellierungsme-
thode vorhergesagt werden, kann damit der transiente Charakter validiert werden.
Leider waren weiterreichende Messungen zur Entwicklung des Strömungsfeldes, wie
zum Beispiel mit Laser-Doppler-Anemometrie (LDA), Particle Image Velocimetry (PIV)
oder Magnetic Resonance Velocimetry (MRV), im Rahmen dieser Arbeit nicht reali-
sierbar. Zum einen sind industrielle Gärtanks für diese Messmethoden entweder zu
groß oder nicht einsehbar genug [10, 202] und zum anderen konnte für den Versuchs-
aufbau nur auf vorhandene Messgeräte zurückgegriffen werden. Deshalb wurde zur
Verifikation der Methode, wie oben beschrieben, auf Literaturdaten ausgewichen. Der
Versuch am Weintank hatte dagegen zum Ziel, den transienten Charakter der Methode
zu validieren.
Auf eine Unabhängigkeitsstudie zur Gitterauflösung (vergleiche Paragraph 3.4.2.1.3),
im Englischen „Grid Independence Study“, wurde für die Simulation des Wein-
tanks verzichtet, weil aus anderen Arbeiten abgeleitet werden konnte, dass die vorlie-
genden Gitter ausreichend fein aufgelöst sind, um akkurate Ergebnisse zu garantieren
[12, 135, 156]. Die CFD Simulation wurde vielmehr analog zu den oben beschriebenen
Untersuchungen mit MRF und SM modelliert und die BC-Methode ein weiteres Mal
angewandt (wiederum ausgehend von einer unbewegten Tankströmung und für einen
Zeitraum von 100 s). Alle in Abschnitt 4.2 dargestellten Ergebnisse leiten sich demnach
von der Simulation mit der transienten Randbedingungsmethode ab. Die Entwicklung
der globalen Tankströmung ist in Abb. 4.5 dargestellt. Es fällt zunächst auf, dass sich die
Geschwindigkeit in der unteren Tankhälfte relativ zügig ausbreitet, während dies vor
allem im oberen Drittel des Tanks sehr viel langsamer stattfindet. Dies liegt vermutlich
daran, dass sich zunächst eine um den Propeller laufende Strömung bildet [55, 134], die
lediglich das Volumen im unteren Teil des Tanks ausfüllt. Die großen Geschwindigkeits-
gradienten am oberen Rand dieser Zone, zu erkennen an den kleinen Abständen der
Schwellenwert-Konturen, verstärken diesen Eindruck einer rezirkulierenden Strömung.
In Abb. 4.6 und 4.7 wird das simulierte Strömungsverhalten nicht global, sondern
in einer Ebene 0,1 m unterhalb der Wasseroberfläche betrachtet (z = 3,64 m). Diese
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Höhe wurde gewählt, weil ein Einfluss der mit einer no-slip Randbedingung
simulierten Tankoberfläche vermieden werden sollte (vergleiche Abschnitt 2.4.3). In
Abb. 4.6 wurden Momentaufnahmen dieser Strömungsebene zu mehreren Zeitpunkten
nebeneinander gestellt und Vektorpfeile der Geschwindigkeit für alle Einzelgrafiken auf
die gleiche Skalierung eingestellt. An diesem Schaubild lässt sich am besten erkennen,
wie in Höhe der Wasseroberfläche während der ersten 50 s der Simulation sehr wenig
passiert. Zwischen 60-70 s ist der Impuls der Strömung eindeutig am größten. Danach,
70-100 s, lässt der Impuls der Strömung wieder nach, während sich die Geschwindigkeit
an der Oberfläche weiter ausbreitet. Dieselben, den Grafiken aus Abb. 4.6 zugrunde
liegenden Daten, wurden für alle Zeitschritte analysiert, gemittelt und mit Hilfe einer
nicht-parametrischen spline-Regression modelliert [68, 78, 166]. Die Ergebnisse dieser
Datenanalyse sind in Abb. 4.7 dargestellt, aus deren Kurven sich die durchschnittliche
Geschwindigkeit und Beschleunigung auf der oben besprochenen Strömungsebene
ablesen lassen. Mit der zweiten Ableitung der spline-Funktion lässt sich der
Zeitpunkt berechnen, zu dem der Impuls am größten war. Dieser Zeitpunkt, 62,1 s, der
stärksten Beschleunigung kann nun mit den Ergebnissen aus dem Weintankversuch
verglichen werden (siehe Abschnitt 4.2.1). Wie sich zeigt, fällt er knapp außerhalb des
95%-Konfidenzintervalls für die Messungen aus dem Versuch, 55,2-61,8 s. Diese kleine
Abweichung könnte ohne Weiteres auf eine Fehlerquelle im Experiment zurück geführt
werden, wie z.B. wenn die vom Hersteller angegebene (und im Modell verwendete)
Umdrehungszahl ein wenig von der tatsächlichen abwich. Für das Ergebnis dieser
Arbeit ist es aber von größerer Bedeutung, dass damit gezeigt wird, dass die transiente
Simulation der Anfangsphase einer Rührsimulation im Industriemaßstab mit der
BC-Methode zu plausiblen Ergebnissen führt. Damit wird demonstriert, dass sich durch
die BC-Methode die Entwicklung eines Strömungsbildes auch zeitlich vorhersagen lässt.

5.1.3 Definition des Probennahmeintervalls bei der BC-Methode

Zur Durchführung der BC-Methode muss für jede neue Simulation ein Probennah-
meintervall definiert werden, welches die Genauigkeit der Methode direkt beeinflusst
(vergleiche Abschnitt 4.2.4). Zunächst musste eine geeignete Methode gefunden werden,
um diese Abweichung zu berechnen. Dazu wurden Zelldaten in Propellernähe aus
der mit SM modellierten Weintank-Simulation mit zeitlich korrespondierenden, inter-
polierten Zelldaten verglichen, welche aus zwei Datensätzen vor und nach diesem
bestimmten Zeitpunkt errechnet wurden. Die normalisierte Wurzel aus der mittleren
quadratischen Abweichung (engl. normalized root-mean-square deviation, NRMSD)
zwischen beprobten und interpolierten Daten, stellt dabei den Interpolationsfehler für
ein bestimmtes Probennahmeintervall der BC-Methode dar. Die Berechnung wurde für
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alle denkbaren Probennahmeintervalle (im Abstand von 2 × 10−3 s) einer einzelnen mit
SM simulierten Propellerumdrehung angewandt.
Die Ergebnisse dieser Analyse sind in Abb. 4.8 und 4.9 dargestellt. Bedingt durch das
zweiblättrige Propellerblatt wiederholt sich ein Strömungsbild in Propellernähe nach
jeweils 180°. Würde eine halbe Umdrehung als Probennahmeintervall gewählt werden,
wäre das Ergebnis ähnlich einer MRF-Simulation, da sich zu allen interpolierten Zeit-
punkten „der Propeller an der gleichen Stelle“ befände (vergleiche Abschnitt 2.6.2).
Dieses Verhalten, mit dem größten Interpolationsfehler bei einem Intervall von 180°, ist
allen Kurven aus Abb. 4.8 und 4.9 gleich. Wird das Intervall jedoch größer oder kleiner
gewählt, werden die Abweichungen schnell niedriger. Hier ist zu sagen, dass nur eine
Umdrehung für die Bestimmung des Beprobungsintervalls genutzt werden konnte,
da eine Umdrehung des Propeller nicht exakt 44 × 10−3 s entsprach und Daten nur
für jeden 1 × 10−3 s-Zeitschritt in der SM-Simulation ausgeschrieben wurden. Deshalb
liegen für die höheren untersuchten Intervalle auch weniger Datenpaare vor. Betrachtet
man den kleinsten untersuchten Zeitschritt von 2 × 10−3 s, zeigt es sich, dass, außer für
die Dissipationsrate ϵ, der Interpolationsfehler für alle Komponenten unter 10 % liegt
(für ϵ über 50 %). Vor allem die absolute Geschwindigkeit (Abb. 4.8, unten rechts) kann
bei diesem Zeitintervall für die einzelnen Zellen sehr gut geschätzt werden (Interpolati-
onsfehler von <5 %). Dabei ist es bei Interpretation dieser Ergebnisse auch wichtig zu
bedenken, dass sich der hier gezeigte Interpolationsfehler nur auf den Zeitpunkt bezieht,
welcher genau zwischen den zwei beprobten Zeitpunkten liegt. Dies ist natürlich der
Moment der größten Diskrepanz im Vergleich zu den simulierten Daten. Dass sich
die Dissipationsrate ϵ nicht so ohne Weiteres interpolieren lässt (Abb. 4.9, rechts), lässt
sich dadurch erklären, dass diese sehr große Gradienten in Nähe der Propellerblätter
aufweist [49]. Die turbulente Verwirbelung löst sich nach Vorbeiziehen des Propellers
sehr schnell wieder auf, während die Geschwindigkeit in dieser Region wesentlich
stabiler bleibt. Dieses Phänomen wurde unter dem Stichwort „trailing vortex“ bereits
von vielen Autoren untersucht [46, 67, 169]. Derksen und Van den Akker [48] fanden
z.B. Werte für die Dissipationsrate in Nähe der Propellerblätter, die um ein 100-faches
höher lagen als im Rest des Tanks. Sie beobachteten auch, wie sich bis zu 80 % der durch
einen Impeller erzeugten Turbulenz noch innerhalb der vom Propeller durchstreiften
Region auflösen.
Auch wenn das kleinste untersuchte Intervall (2 × 10−3 s) Interpolationsfehler für
alle Geschwindigkeits- und Turbulenzkriterien aufweist, die noch als akzeptabel
angesehen werden könnten, wurde ein noch kleineres Intervall von 1 × 10−3 s als
Probennahmeintervall für die BC-Simulation gewählt. Der Interpolationsfehler kann
für den gewählten Zeitabstand von 1 × 10−3 s nicht berechnet werden, weil die
Simulationsdaten für die Zwischenschritte nicht vorliegen. Allerdings ist aus der
Datenanalyse ersichtlich, dass dieser noch einmal weit unter dem Fehler von 2 × 10−3 s
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liegen dürfte (vergleiche Kurvenverläufe in Abb. 4.8 und 4.9).

Es ist nicht praktikabel, diese im letzten Abschnitt beschriebene Analyse des Interpola-
tionsfehlers verschiedener Zeitintervalle für jede neue Simulation mit der BC-Methode
durchzuführen. Um die Frage zu beantworten, wie groß das Probennahmeintervall
in einem bestimmten Szenario sein sollte, um den Interpolationsfehler auf einem
akzeptablen Niveau zu halten, wurde deshalb eine Formel entwickelt, mit deren Hilfe
diese ansonsten willkürliche Festlegung auf ein Intervall näher bestimmt werden kann.
Dabei sollten wiederum nur die bekannten Größen „Drehfrequenz“ und „Anzahl
der Rührblätter“ zum Einsatz kommen. Gleichung (4.5) drückt die Berechnung eines
Zeitschritts aus, welcher direkt in die Skripte implementiert werden kann (Listings A.1,
A.6 und A.11). Da nur eine Umdrehung beprobt wird, ist die Zeitspanne natürlich
hauptsächlich von der Drehgeschwindigkeit abhängig (steht in quadratischer Form im
Nenner). Um sicher zu stellen, dass zwischen zwei Propellerblättern das Strömungsbild
auf jeden Fall beprobt wird, steht diese Variable ebenfalls im Nenner. Mit dieser Formel
lässt sich, zumindest für gängige Propellertypen mit typischer Drehfrequenz, ein
geeignetes Beprobungsintervall berechnen, welches den Interpolationsfehler auf einem
vertretbaren Niveau hält.

5.1.4 Einsparung von Rechenaufwand mit der BC-Methode

Eine wesentliche Motivation für die Entwicklung der BC-Methode zur Simulation von
Rührwerken, war das Einsparpotential an Rechenaufwand im Vergleich zu den tradi-
tionellen CFD Methoden (siehe Kapitel 1). Ein direkter Vergleich des Rechenaufwands
mit MRF ist dabei nicht zielführend, da bereits zur Vorbereitung der BC-Simulation ein
Steady-State-Strömungsbild mit MRF simuliert wird. Auch ist nicht bekannt, nach wie
vielen Umdrehungen des Propellers von einem stationären Strömungsbild ausgegangen
werden kann. Vielmehr stellt sich die Frage, wieviel schneller die Berechnung eines
Rührvorgangs mit der neuen Methode im Vergleich zur SM-Methode durchgeführt
werden kann (und zwar bei gleichbleibender Parallelisierung und in Echtzeit).
Der potentielle Speedup einer CFD Simulation durch Parallelisierung auf viele Prozes-
soren in OpenFOAM ist begrenzt [102]. Daher ist es grundsätzlich lohnenswert eine
Reduzierung der benötigten Rechenleistung für ein bestimmtes Problem bei gleichblei-
bendem Nutzen für den Anwender zu finden (z.B. die Reduzierung des Rechengebiets
durch Ausnutzen von Symmetrieebenen). Andererseits nimmt die Vorbereitung einer
CFD Simulation üblicherweise die meiste Arbeitszeit in Anspruch. Wie oben bereits
ausführlich besprochen, wird für die BC-Methode eine „Vorsimulation“ notwendig. Da
diese vorbereitende Simulation in jedem Fall durchgeführt werden muss (und mit einem

141



5 Diskussion

Mehraufwand verbunden ist), ist der zeitliche Vorteil gegenüber einer SM-Simulation
umso größer, je länger der Rührvorgang in Echtzeit berechnet wird beziehungsweise
je mehr Propellerumdrehungen simuliert werden. Durch Verskriptung der benötigten
Vorarbeiten (vergleiche Listings A.1, A.11 und A.14) wurde sowohl die Durchführung
der „Vorsimulation“ als auch der BC-Methode weitgehend automatisiert. Deshalb kann
davon ausgegangen werden, dass für weitere Untersuchungen mit der hier entwickelten
Methode der Aufwand für die Vorsimulationen minimiert ist. Die Berechnung einiger
Umdrehungen mit SM nimmt wahrscheinlich die meiste Zeit in Anspruch. Dabei gilt es
zu beachten, dass, ausgehend vom konvergierten, stationären Strömungsbild, genügend
Umdrehungen gerechnet werden, um den Einfluss des Propellers an der Beprobungs-
oberfläche zu garantieren [92]. Andersson et al. [7] fanden für eine ähnliche Simulation
eines Schiffspropellers, dass nach 20-100 Umdrehungen die ersten transienten Einflüsse
nach „Umschalten“ auf SM verschwunden waren.
Obwohl die beiden hier untersuchten Szenarien sich bezüglich der Gittergröße und
Geschwindigkeit wesentlich voneinander unterschieden, konnte für beide CFD
Simulationen mit der BC-Methode eine enorme Einsparung an Rechenzeit aufgezeigt
werden (vergleiche Tabellen 4.1 und 4.6). Wie in Abschnitt 4.1.4 dargestellt, wurde die
Simulation des Bioreaktors nach Aubin et al. [12] mit SM für 60 s Echtzeit in zirka 130
Stunden durchgeführt. Demgegenüber steht eine Rechenzeit von etwas mehr als 7
Stunden für die BC-Simulation. Bei der Simulation des Weintanks (siehe Abschnitt 4.2.6)
war die Berechnung der gesamten 100 s Echtzeit aufgrund des enormen Aufwandes
mit der SM-Methode nicht praktikabel. Für eine Sekunde Echtzeit mit der SM-Methode
wurden hier bereits annähernd 24 Stunden benötigt. Dies steht im Kontrast zu etwas
mehr als einer Stunde Simulationszeit für die transiente Randbedingungsmethode. Es
wurde aus beiden Simulationen deutlich, dass sich die Berechnung im Vergleich zur
SM-Methode um einen Faktor 20 beschleunigt.

5.1.5 Weitere Beobachtungen zur BC-Methode

Abschließend soll in Bezug auf die BC-Methode noch auf einige Beobachtungen einge-
gangen werden, die sich im Laufe der Programmierung und beim Aufsetzen der beiden
Simulationen ergeben haben. Je nach Rotationsgeschwindigkeit lässt sich eine Umdre-
hung nicht ohne Weiteres in gleichgroße Zeitschritte unterteilen. Zum Beispiel dauert
eine Umdrehung bei der Weintanksimulation genau 46,875 ms und als Beprobungsinter-
vall wurde 1 ms gewählt. Dies führt dazu, dass zwischen dem letzten Datensatz (zum
Zeitpunkt 46 ms) und dem wiederholten Aufrufen des ersten Probezeitpunkts (zum Zeit-
punkt 46,875 ms) nur über einen Zeitraum von 0,875 ms interpoliert wird (vergleiche
Paragraph 3.4.2.2.2). Dabei ist der Interpolationsfehler (vergleiche Abschnitt 4.2.4) für
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genau einen Zeitschritt während jeder Umdrehung ein anderer. Da der Fehler allerdings
minimiert wird (kürzere, nicht längere Interpolation), kann nicht davon ausgegangen
werden, dass sich dadurch ein Fehler aufsummiert.
Eine weitere Besonderheit ist die in Abschnitt 3.3.2.3 besprochene Anpassung einer
willkürlichen Zelle aus der beprobten Oberfläche als Auslass (oder „Outlet“). Dies wird
notwendig, um zu vermeiden, dass kleinste numerische Fehler die CFD Simulation
„explodieren“ lassen. Natürlich fließt zu jedem Zeitpunkt genausoviel Flüssigkeit aus
der beprobten Propellerzone heraus wie in sie hinein. Das bedeutet, dass diese einzelne
outlet-Zelle jeweils die Geschwindigkeit zugeschrieben bekommt, welche „fehlt“
um den Impulserhaltungssatz zu erfüllen. Um den numerischen Fehler abzuschätzen,
sollte nun während der Simulation diese eine Zelle stets beobachtet werden. Bilden
sich hier „unnatürliche“ Geschwindigkeiten, also z.B. wesentlich höhere als in den
beprobten Zelloberflächen in direkter Umgebung, ist der numerische Fehler zu hoch.
Dadurch kann sich über eine längere Simulationszeit ein Fehler aufsummieren, welcher
zu unrealistischen Simulationsergebnissen führt. Als Lösung dieses Problems bietet
sich eine Erhöhung der Nachkommastellen bei der Beprobung der Zelloberflächen an.
Ein Problem technischer Natur, das sich während der Simulationen offenbarte, ist die
Behandlung der Zeitordner. Die timeVaryingMappedFixedValue Randbedingung
verlangt für jeden Zeitpunkt zu dem auf einen neuen Datensatz zurückgegriffen
werden soll, einen eigenen Unterordner, in welchem die benötigten Informationen
(z.B. points-Datei und U, k und ϵ-Dateien) hinterlegt sind (vergleiche Abschnitt 3.3.2.4).
Werden nun, wie zum Beispiel bei der Simulation des Weintanks, für jede Umdrehung
47 Zeitordner benötigt und es soll bei einer Drehfrequenz von 1280 Hz eine Echtzeit
von 100 s simuliert werden, müssten über 100 000 Ordner angelegt werden, in welchen
jeweils die entsprechenden Dateien hinterlegt sein müssten. Während sich die Ordner
mit Hilfe eines Skriptes (vergleiche Listing A.11) ohne Weiteres erstellen lassen, ist
die Bearbeitung eines Verzeichnisbaums mit so vielen Unterverzeichnissen nicht
komfortabel. Außerdem würde durch Kopieren der Datensätze in alle Ordner das
CFD Modell bereits vor Beginn der Simulation auf mehrere 100 GB anwachsen. Als
Lösung dieses Problems wurde mit symbolischen Verweisen gearbeitet. Dazu werden
zur Durchführung der transienten Randbedingungsmethode nur Zeitordner für die
erste Umdrehung angelegt (0.000, 0.001, 0.002, ..., 0.046), welche die
beprobten Felder aus der SM-Simulation enthalten. Alle weiteren Ordner (0.046875,
0.047875, 0.048875, ..., 99.999375) sind lediglich symbolische Verweise,
welche wiederum auf den entsprechenden Zeitordner der ersten Umdrehung
verknüpfen.
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5.2 Optimierung einer Biogasanlage

Das zweite große Thema dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Konfigurationsoptimie-
rung eines Rührwerks im Großtank unter Zuhilfenahme mathematischer Methoden
(vergleiche Abschnitt 2.7.1). Dazu wurde eine Kopplung der CFD Software OpenFOAM
(vergleiche Abschnitt 3.1.1.2) mit der Optimierungssoftware DAKOTA (vergleiche
Abschnitt 3.1.1.5) vorgenommen und ein entsprechendes Simulationsszenarium aufge-
setzt (vergleiche Abschnitt 3.5.2.4). Methoden zur Kopplung dieser beiden Programme
wurden bereits in unserer Arbeitsgruppe entwickelt [143, 187] und fanden auch in der
Dissertationsschrift von Schmidt [186] Verwendung. Grundlage der hier vorliegenden
Simulation ist eine Biogasanlage, für welche verschiedene Konfigurationsvariablen des
außen installierten Rührwerks als Freiheitsgrade der Optimierung dienten.
Als Zielfunktion der CFD-basierten Optimierungssimulation diente die Minimierung
einer theoretisierten, im Vergleich zum Rest des Tanks extrem verlangsamten Zone im
Inneren des Fermenters. Da in der vorliegenden CFD-Simulation die Stoffgruppen (Flüs-
sigphase, Feststoffe und Gasaustritt) nicht einzeln betrachtet werden (Stichwort „Mehr-
phasensimulation“, vergleiche auch Abschnitt 2.5.3), kann eine Zielvariable welche sich
über die Mischgüte definiert (vergleiche Abschnitt 2.3.4) nicht verwendet werden. Auch
wurde die Verwendung einer Zielfunktionsdefinition z.B. über Geschwindigkeitsgra-
dienten benachbarter Zellen stellvertretend für eine schlechte Vermischung als nicht
zielführend angesehen, weil der Verbleib des Substrats an einem Ort laut Betreiber
zu Problemen führen kann, selbst wenn sich das Substrat innerhalb der langsamen
Zone vermischt. Eine langsame absolute Geschwindigkeit kann hier als Qualitätskrite-
rium der Vermischung angesehen werden, weil die chemischen Reaktionen im Inneren
dieser Zone, insbesondere während der Acidogenese (vergleiche Abschnitt 2.1.2), den
pH-Wert sinken lassen und sich dadurch bei Stillstand des Substrats die Zusammen-
setzung der Bakterienflora in dieser Region schnell ändern kann. Dies kann unter
Umständen wiederum zum Kollaps der Biogasproduktion im gesamten Gärbehälter
führen. Die Zielvariable wurde auch deshalb allein über die Geschwindigkeit definiert
(siehe Abschnitt 3.5.2.4), weil der Anlagenbetreiber eine säulenartige stagnante Totzone
im Zentrum vermutete (persönliche Kommunikation mit Dr. Rainer Keicher, BGA
Warsow GmbH), welche sich auch in den Ergebnissen der Simulationen wiederfinden
ließ.
Während die Arbeiten anderer Arbeitsgruppen in erster Linie die Formoptimierung des
Rührwerks zum Ziel hatten [42, 79, 158], liegt das Augenmerk der hier durchgeführten
CFD-O Simulationen in der Optimierung der Rührwerkseinstellungen bei gleichblei-
bendem Fluss und über ein breites Spektrum an Viskositätseigenschaften. Weil die
Substrateigenschaften sich laufend ändern und die Rührwerkskonfiguration an der
Biogasanlage auch nicht ständig geändert werden kann, werden zwei robuste Opti-
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mierungen durchgeführt, welche mehrere Parameterreihen für das Viskositätsmodell
gleichzeitig untersuchen. Die arithmetisch „gemittelte“ Optimierung findet die für das
gesamte Spektrum an TS Gehalten beste Lösung, wenn diese gleich verteilt vorkommen.
Die „gewichtete“ Optimierung sucht nach der besten Rührwerkskonfiguration in
Anlehnung an die Verteilung der TS Gehalte im Datensatz des Betreibers (vergleiche
Tabelle 3.10). In der Anwendung kann somit durch Einsatz von CFD-O Methoden die
optimale Installation von Rührwerken in Tanks industriellen Maßstabs und über ein
breites Spektrum an Substrateigenschaften unterstützt werden.

5.2.1 Berechnung von Geschwindigkeitsschwellenwerten

In einem ersten Schritt wurden für alle untersuchten Substrateigenschaften (vergleiche
Tabelle 3.9) CFD Simulationen mit der Originalkonfiguration der Biogasanlage
durchgeführt. Aus den Ergebnissen dieser Simulationen wurden die in Tabelle 4.4
dargestellten Schwellenwerte für die stagnante Zone errechnet. Diese Geschwindigkeits-
schwellenwerte sinken mit steigendem Trockensubstanzgehalt (TS Gehalt). Allerdings
ist die Abnahme, wie in Abb. 4.10 zu erkennen, nicht linear abhängig vom TS Gehalt.
Sobald die Substrateigenschaften ein stark nicht-newtonsches Verhalten aufweisen
(TS Gehalt >10 %), fallen sie rapide ab. Dies ist durch die erhöhte Kanalbildung zu
erklären, welche für stark scherverdünnende Fluide typisch ist [160].

5.2.2 Optimierung der stagnanten Zone

Um die Frage zu beantworten, inwieweit sich die Geschwindigkeitszone unterhalb
der gefundenen Schwellenwerte durch Veränderung der Rührwerkskonfiguration
verkleinern lässt, wurden die oben erwähnten und in Abschnitt 4.3.1 besprochenen
CFD-O Simulationen durchgeführt. Abbildung 4.11 veranschaulicht alle Ergebnisse
der optimierten, stagnanten Zonen (in m3) nach simuliertem TS Gehalt. Dabei
wird festgestellt, dass erwartungsgemäß die Einzeloptimierung jeweils die stärkste
Reduzierung der stagnanten Zone erreicht. Dass auch in den robusten Optimierungen
Konfigurationen gefunden wurden, die für alle TS Gehalte eine Verbesserung darstellen,
heißt zunächst, dass es global bessere Einstellungen gibt, als die, die in der Biogasanlage
vorgefunden werden. Vergleicht man die beiden robusten Optimierungen, sind die
Ergebnisse der gemittelten Optimierung besser bei niedrigeren, die der gewichteten
Optimierung besser bei höheren TS Gehalten. Dies ist nicht weiter verwunderlich, da
Simulationen mit den höheren TS Gehalten aufgrund der vom Betreiber zur Verfügung
gestellten Daten (siehe Abb. 3.20) auch am höchsten gewichtet waren (vergleiche
Tabelle 3.10). Während Abb. 4.11 darstellt, inwieweit sich die Zone unterhalb des
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entsprechenden Geschwindigkeitsschwellenwertes durch die Konfigurationen der
einzelnen Optimierungen reduziert, wurde für Abb. 4.12 untersucht, inwiefern sich
die Geschwindigkeitsfelder unterhalb des Schwellenwertes verändern. Dies gibt
weiter Auskunft über das Verhalten der Geschwindigkeiten innerhalb der stagnanten
Zone. Es ist gut zu erkennen, dass die Regionen der niedrigsten Geschwindigkeiten
(bis zu 60 % des jeweiligen Schwellenwertes) für die unteren TS Gehalte nur wenig
durch die Änderung der Rührwerkseinstellungen beeinflusst werden konnten. Dies
lässt darauf schließen, dass bei leicht pseudoplastischen Substrateigenschaften auch
nach der Konfigurationsoptimierung noch immer Regionen mit relativ langsamen
Geschwindigkeiten im Tank vorliegen. Die Verkleinerung durch die Optimierung
geschieht hier am äußersten Rand der stagnanten Zonen, indem sich dort die
Geschwindigkeiten durch die verbesserte Konfiguration des Rührwerks erhöhen. Als
Folge erhält man eine Erhöhung der Durchschnittsgeschwindigkeit im gesamten Tank
durch die Optimierung. Anders das Verhalten dieser wenig durchmischten Zonen bei
den beiden höchsten TS Gehalten. Dort zeigt sich, dass die Geschwindigkeitsbereiche
unterhalb des Schwellenwerts durch die Optimierung anders verteilt werden. Dies ist
auch mit dem stark scherverdünnenden Verhalten und einer möglichen Kanalbildung
vom Einlass zum Auslass des Gärtanks zu erklären. Hier werden sehr langsame
Zonen weit unterhalb des Schwellenwerts überproportional optimiert und es kann
davon ausgegangen werden, dass sich manche dieser Zonen komplett auflösen. Diese
Hypothese wird auch von den in Abb. 4.13 dargestellten 3D-Grafiken der stagnanten
Zonen verstärkt. Vergleicht man hier, zum Beispiel, die Originalkonfiguration mit
der Einzeloptimierung für 12,1 %, stellt man fest, dass die stagnanten Zonen an der
Tankaußenwand und an der Tankoberfläche zum Teil verschwunden sind. Dies ist
von Interesse für den Betreiber der Anlage, da diese TS Gehalte am ehesten das
Fluidverhalten im Normalbetrieb widerspiegeln. Demnach ließe sich vor allem bei
den am häufigsten auftretenden Substrateigenschaften (siehe Abb. 3.20) durch eine
optimierte Konfiguration ein Großteil der stagnanten Zone verhindern. Aus den
Grafiken in Abb. 4.13 lässt sich ebenfalls ablesen, dass die langsamste Zone, wie vom
Betreiber vermutet, vor allem bei niedrigeren TS Gehalten einer zentralen Säule im
Gärtank gleicht. In Bezug auf die robusten Ansätze lässt sich anhand der gleichen
Grafik zeigen, wie durch eine global optimierte Einstellung (gemittelt oder gewichtet)
die stagnanten Zonen für alle untersuchten Viskositätseigenschaften gegenüber der
Originalkonfiguration verbessert werden können. Die Ausdehnung der optimierten
Zone für einen bestimmten TS Gehalt ist dabei für die robusten Optimierungen
durchaus vergleichbar mit denen der korrespondierenden Einzeloptimierung.
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5.2.3 Optimierte Konfiguration des Rührwerks

Als nächstes werden die Konfigurationen der Optimierungsparameter betrachtet. In
Tabelle 4.5 sind alle Ergebnisse der Ausgangsvariablen für die unterschiedlichen Opti-
mierungssimulationen zusammengefasst. Vergleicht man diese Konfigurationen mit
den Originaleinstellungen, lassen sich zumindest für zwei Variablen große Unterschiede
feststellen:
Erstens wird die Position des Auslasses (x1, Freiheitsgrade 0-360°) in allen CFD-O Simu-
lationen mindestens um 85° versetzt vom Einlass platziert. Der Auslass befindet sich in
fast allen optimierten Simulationen um 80-120° versetzt – entweder in Fließrichtung
oder entgegen dieser. Es scheint, als sei der Auslass direkt überhalb des Rührwerks in
keinem Fall optimal, allerdings ist das Anbringen direkt gegenüber vom Einlass auch
nicht zu empfehlen.
Zweitens ist der Winkel der tangentialen Ausrichtung des Einlassrohres (x3, Freiheits-
grade 0-70°) wesentlich niedriger als in der Biogasanlage. Das heißt, das Substrat sollte
weniger tangential und mehr in Richtung des Zentrums des Tanks eingeströmt werden.
Dies ist ein interessantes Ergebnis, da hier besonders für die höchsten Viskositäten ein
starkes Abweichen von der Originialkonfiguration zu beobachten ist. Diese Variable
scheint in der multikriteriellen Optimierung den größten Einfluss zu haben und stellt
ein in sich schlüssiges Ergebnis dar („je höher das scherverdünnende Verhalten des
Substrats, umso niedriger der Winkel“). Zudem lässt sich diese Änderung in der Konfi-
guration ohne größeren Aufwand umsetzen.
Für die dritte Variable, die vertikale Ausrichtung der Einströmung (x2, Freiheitsgrade
−45-45°), lässt sich kein eindeutiger Trend ausmachen. Während die Einzeloptimie-
rungen für alle TS Gehalte unter 10,6 % und die beiden robusten CFD-O Simulationen
die optimale vertikale Einflussrichtung schwach nach unten gerichtet errechnen, sollte
für die beiden Simulationen mit den höchsten TS Gehalten das Substrat ein wenig nach
oben gerichtet eingeströmt werden. Da trotz der hohen Freiheitsgrade die optimale
Ausrichtung in vertikaler Ebene im Bereich der Originalkonfiguration gefunden wurde,
kann diese Einstellung bestehen bleiben.
Das Ergebnis der „gewichteten“ robusten Optimierung wäre die naheliegendste Konfi-
guration für eine Empfehlung an den Anlagenbetreiber. Unter Berücksichtigung und
Simulation der Verteilung tatsächlicher Substrateigenschaften wurde hier die optimale
Einstellung für die Biogasanlage gefunden. Wie in Tabelle 4.5 aufgeführt, wurde
der Auslass im Ergebnis um zirka 270° gedreht und der tangentiale Einlasswinkel
von 60° auf zirka 35° reduziert. Der vertikale Einlasswinkel könnte bei 0° belassen
werden. Diese neue Einstellung führt über alle Substrateigenschaften und unter
Berücksichtigung der Gewichtungsfaktoren zu einer Verkleinerung der stagnanten
Zone um mehr als 27 %. Das Energieeinsparungspotential liegt nun in der Möglichkeit
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das Rührwerk weniger oft zu betreiben – aktuell alle zwei Stunden für einen Zeitraum
von 45 min. Eventuell ließe sich durch die optimierte Einstellung die Ausprägung einer
Totzone in der Mitte des Tanks so stark vermindern, dass über einen längeren Zeitraum
ein Kollaps der Gärung verhindert werden könnte.

5.2.4 Rechenaufwand der Optimierungssimulationen

Als letztes Ergebnis werden in Tabelle 4.6 die Rechenzeiten der Biogas CFD-O
Simulationen miteinander verglichen. Der DiRect Algorithmus (siehe Abschnitt 2.7.2)
benötigte, mit einer Ausnahme, zwischen 209-313 Evaluationen, um mit den vorhan-
denen Einstellungen (vergleiche Abschnitt 3.5.2.4) ein Optimum zu finden. Dabei
scheint es keinen direkten Zusammenhang zwischen dem untersuchten TS Gehalt
und der Anzahl der benötigten Evaluationen zu geben. Neben der Anzahl der
untersuchten Konfigurationen ist die Rechenzeit hauptsächlich davon abhängig, wie
schnell die einzelnen CFD Simulationen konvergieren. Die CFD-O Analysen, welche
nur einen TS-Gehalt untersuchten, benötigten zwischen zwei und vier Tagen Rechenzeit
für die Optimierung. Das Szenario mit 5,4 % TS Gehalt stellt mit fast neun Tagen
Rechenzeit einen Ausreißer dar. Dies könnte mit einer überdurchschnittlich hohen
Iterationszahl erklärt werden, die während der einzelnen Evaluationen benötigt wurde,
um zur Konvergenz des jeweiligen stationären Strömungsbildes zu gelangen. Für die
überdurchschnittlich hohe Anzahl an Evaluationen (461) bei der Einzeloptimierung mit
10,6 % TS Gehalt, könnte das Auffinden von lokalen Minima zur Erklärung genügen.
Für die „gemittelte“ robuste Optimierung standen anstatt 18 Kernen (wie bei den
Einzeloptimierungen) nur jeweils 2 Kerne pro parallelisierter CFD-Simulation zur
Verfügung. Zudem muss der Lösungsalgorithmus beziehungsweise das Skript jeweils
auf den am langsamsten konvergierenden Fall „warten“, bevor die Zielfunktion
für die vorliegende Parameterevaluation bestimmt werden kann. Es ist daher nicht
verwunderlich, dass diese Simulation mit fast 27 Tagen ungefähr neun mal so lange
für ein Ergebnis benötigte, wie die einzelnen Optimierungsfälle. Aus dieser Erfahrung
heraus wurde die „gewichtete“ robuste Optimierung auf 40 Kernen gerechnet, um für
jede Simulation wenigstens 5 Kerne parallel zur Verfügung zu haben. Dadurch konnte
eine Lösung bereits nach knapp zehn Tagen gefunden werden.
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5.2.5 Weitere Beobachtungen zu den Optimierungssimulationen der

Biogasanlage

Abschließend soll auch in Bezug auf die CFD-Optimierung der Rührwerkseinstel-
lungen noch auf einige Beobachtungen eingegangen werden, die sich im Laufe der
Programmierung und beim Aufsetzen der Simulationen ergeben haben. Bei allen hier
vorliegenden Biogas CFD-O Simulationen gilt es zu bedenken, dass die Zielfunktion
aus Gleichung (4.8) keine stetige Funktion darstellt, weil eine Minimierung stets nur
in Zellgrößenschritten erfolgen kann. Aus diesem Grund wurde auch die Toleranz des
Optimierungsalgorithmus auf einen relativ hohen Wert (0,01 m3) eingestellt. Durch die
maximale Größe einer Gitterzelle von 0,008 m3 kann davon ausgegangen werden, dass
sich die zuletzt gefundene optimale Lösung noch zumindest in einer Zelle von den
anderen evaluierten Konfigurationen abhebt.
Die Rechenzeit einer einzelnen stationären Simulation ist hauptsächlich von den
benötigten Iterationen bis zum Erreichen der Konvergenzkriterien abhängig (vergleiche
Abschnitt 3.5.2.2). In vereinzelten Fällen konnte innerhalb der maximal durchgeführten
10 000 Iterationen keine Konvergenz unterhalb der eingestellten Residuenkontrolle
gefunden werden. Es wurde deshalb erstens darauf geachtet, dass keine der gefundenen
Optima einer solchen „nicht konvergierten“ Simulation entsprangen, und zweitens,
dass diese Simulationen nicht einen bestimmten Bereich der Parameter ausschließen
(z.B. wenn keine Konvergenz zustande käme, wann immer x2 < 0 gewählt ist).

5.3 Reproduzierbarkeit der Ergebnisse

Zuletzt soll noch einmal auf die verwendeten Methoden zur Durchführung der hier
vorgestellten Ergebnisse eingegangen werden. Aus Gründen der Reproduzierbarkeit,
Transparenz und Kostenüberwachung wurde die ausschließliche Verwendung von
offener Software als eine Anforderung an diese Arbeit gestellt. Dieses selbst auferlegte
Ziel konnte ohne Abstriche erreicht werden. Es konnten Lösungen für alle auftretenden
Problematiken (z.B. Modellierung der Rotation, Viskositätsmodelle oder Kopplung von
CFD mit mathematischer Optimierung) gefunden werden ohne auf die zum Teil sehr
teuren, proprietären und kommerziellen Softwarepakete auszuweichen. Außerdem
wurde fast ausschließlich mit modernen Workstations (vergleiche Abschnitt 3.1.2)
anstatt mit Hochleistungsrechnern und mit dem frei verfügbaren Betriebssystem
Gm.Linux gearbeitet. Letzteres hat, zumindest in der neuesten Version [208], bereits
alle verwendeten Programme und die meisten der verwendeten Programmpakete
vorinstalliert (vergleiche Abschnitt 3.1.1). Durch die Verskriptung der durchgeführten
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Analysen können diese mit minimalem Aufwand wiederholt und modifiziert und alle
hier besprochenen Methoden auf andere Modelle übertragen und angewandt werden.
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Mit Hilfe der numerischen Strömungsmechanik können Einblicke in ansonsten nicht
oder nur sehr bedingt einsehbare Rührvorgänge in Gärtanks gewonnen werden. Die
Anwendung in der Praxis scheint dabei mit der Entwicklung der Methoden und den
Einsatzmöglichkeiten von CFD nicht immer Schritt zu halten. Für die vorliegende
Arbeit wurden, ausgehend von industriellen Gärungsprozessen der Weinbereitung
und Biogasindustrie, praxisrelevante Fragestellungen zu mechanisch induzierten
Mischprozessen mit Hilfe mathematischer Modellierungs- und Optimierungsmethoden
beantwortet.

Um die zeitliche Entwicklung einer globalen Tankströmung nach Inbetriebnahme
eines Propellerrührwerks zu simulieren, wurde ein Ansatz zur Modellierung von
Rührvorgängen entwickelt, welcher die Rechenzeiten im Vergleich zur gebräuchlichen
SM-Methode bei qualitativ ähnlichen Ergebnissen um das Zwanzigfache reduziert.
Dies wurde erreicht, indem die turbulente und hochaufgelöste Region in Nähe
des Propellerrührwerks entfernt und die Oberfläche der so entstandenen Lücke im
Rechengitter mit einer zeitlich variierbaren Randbedingung versehen wurde. Die
für jede Propellerstellung variierenden Informationen stammen dabei aus einer
vorbereitenden Simulation mit der SM-Methode und werden für jede einzelne
Umdrehung des Propellers mehrmals aufgerufen und interpoliert.
Zur Validierung der sogenannten „transienten Randbedingungsmethode“ wurde
zunächst ein Vergleich mit Literaturdaten vorgenommen. Dazu wurden Strömungs-
bilder aus Simulationen mit unterschiedlichen Modellierungsmethoden eines
Rührreaktors untereinander verglichen und veröffentlichten LDA-Messergebnissen
gegenübergestellt. Es wurde gezeigt, dass sich die 3D-Strömungsbilder aller drei
untersuchten Methoden im Ergebnis bis in kleine Details ähneln. Im Vergleich zu den
Messdaten aus Aubin et al. [11] standen die hier durchgeführten Simulationen denen
der ursprünglichen Autoren [12] in keiner Weise nach. Außerhalb der Propellerregion
waren Geschwindigkeits- und Turbulenzprofile der Simulation mit dem neu entwi-
ckelten Ansatz einerseits, und mit solchen aus Simulationen der etablierten MRF- und
SM-Methoden andererseits, kaum zu unterscheiden.
Um den transienten Charakter der neuen Methode zu belegen, wurde ein Rührversuch
an einem kommerziellen Weintank durchgeführt. Unter Einsatz der transienten
Randbedingungsmethode wurde zunächst berechnet wie lange es dauert, bis das durch
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den Impuls des Rührers induzierte Strömungsfeld tatsächlich an der Wasseroberfläche
des Tanks ankommt. Diese vorausberechnete Initialisierungszeit der Tankströmung
konnte anhand von wiederholten Versuchsbeobachtungen am Tank verifiziert werden.
Es wurde gezeigt, dass sich mit der neuen Methode ohne zusätzlich notwendige
Messungen oder Vorkenntnisse zu den charakteristischen Kennzahlen des Rührers die
Dauer bis zur Etablierung eines globalen Strömungsbildes im Tank berechnen lässt.

Um die optimale Konfiguration des Rührwerks in einem industriellen Gärtank
zu bestimmen, wurde die Simulationssoftware (OpenFOAM) mit einer Optimie-
rungssoftware (DAKOTA) gekoppelt und ein CFD-O Modell zur Optimierung der
Rührwerksinstallationsparameter aufgestellt. Als Anwendung diente dazu eine
Biogasanlage mit 100 m3 Fermentervolumen und außenliegendem Rührwerk.
Eine Besonderheit lag in der Modellierung und Simulation des Biogassubstrats.
Durch die sich ständig wechselnden, nicht-newtonschen Viskositätseigenschaften im
Fermenter musste ein Modell gefunden werden, welches die Rührwerkseinstellungen
unter Berücksichtigung unterschiedlicher Bedingungen optimiert. Ein robuster Ansatz
wurde entwickelt, welcher eine Anzahl von Substratparameterreihen in Abhängigkeit
der Trockenmasse mit Hilfe eines Viskositätsmodells parallel simuliert und für
jeden Gehalt an Trockensubstanz das Zielfunktional der Optimierung bestimmt. Die
optimale Konfiguration für den Einbau des Rührwerks wurde durch eine arithmetische
Mittelung, beziehungsweise anhand einer von Messdaten gewichteten Berechnung
dieser Einzelwerte gefunden. Im Ergebnis wurde dadurch eine Konfiguration ermittelt,
die über alle untersuchten Substrateigenschaften die optimale Einstellung liefert.
Die CFD-Simulationen des Biogasfermenters bestätigten eine vom Betreiber vermutete
schlecht durchmischte Zone in Form einer zentralen Säule im Fermenter. Anhand der
CFD-O Simulationen wurde gezeigt, dass sich diese stagnante Zone unterhalb eines
relativen Geschwindigkeitsschwellenwerts und unter Berücksichtigung der robusten
Substratmodellierung im Vergleich zu den vorgefundenen Einstellungen um über
20 % reduzieren lässt. In Anbetracht der optimierten Rührwerkseinstellungen wurde
festgestellt, dass der Substratauslass des externen Rührwerks direkt überhalb des
Einlasses nicht optimal platziert ist und das Substrat weniger tangential in den Tank
eingeströmt werden sollte.

Sowohl zur Durchführung der CFD-(O)-Simulationen als auch zur Datenaus-
wertung und Visualisierung wurden ausschließlich frei verfügbare Open-Source
Programme verwendet. Die dieser Arbeit angehängten Skripte können mit wenig
Aufwand modifiziert werden, um alle verwendeten Methoden auf neue Tank-
Rührwerkskonfigurationen anzuwenden. Die hier entwickelten Verfahren besitzen
vielfältige Möglichkeiten zur praktischen Anwendung in der Industrie und könnten vor
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allem bei der Auswahl und Modifikation von vorhandenen oder noch zu installierenden
Rührwerken in Großtanks Einsatz finden. Die Berechnung der Initialisierungsphase
mit Hilfe der transienten Randbedingungsmethode kann bei der Bestimmung von
Rührintervallen nützlich sein oder dabei helfen, Protokolle von Rührvorgängen zu
optimieren. Untersuchungen zu den Rührwerkseinstellungen, wie sie hier durchgeführt
wurden, können bereits in der Planungsphase zu optimierten Rührwerkseinbauten
führen oder dabei helfen, die für den jeweiligen Prozess optimalen Rührwerke
auszuwählen.
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Anhang

1 ####################################################################
2 #### creating the mesh ############################################
3 ####################################################################
4
5 cd snappyHexMesh
6
7 foamClearPolyMesh
8
9 foamCleanTutorials

10
11 surfaceFeatureExtract
12
13 blockMesh
14
15 decomposePar
16
17 mpirun -np 8 snappyHexMesh -parallel -overwrite
18
19 mpirun -np 8 checkMesh -parallel -constant > log.checkMesh
20
21 mpirun -np 8 createPatch -overwrite -parallel
22
23 # mpirun -np 8 patchSummary -parallel -constant
24
25 reconstructParMesh -mergeTol 1e-06 -constant
26
27 renumberMesh -overwrite
28
29 rm -r processor*
30
31 cd ..
32
33 ####################################################################
34 #### running the case with simpleFoam and MRF ###################
35 ####################################################################
36 cd ./simpleFoam
37
38 foamClearPolyMesh
39
40 foamCleanTutorials
41
42 rm -r 0/
43
44 rm -r constant/polyMesh
45
46 cp -r ../snappyHexMesh/constant/polyMesh/ ./constant/
47
48 cp -r 0.org/ 0
49
50 decomposePar
51
52 mpirun -np 15 simpleFoam -parallel > log.simpleFoam
53
54 #tailf log.simpleFoam
55
56 # gnuplot Residuals.simpleFoam -
57
58 reconstructPar -latestTime
59
60 rm -r 0/
61
62 echo */ | grep -Eo ’[0-9]{1,4}’ | sort -h | tail -1 > latestTime
63
64 latestTime=$(<latestTime)
65
66 mv $latestTime 0/
67
68 #rm -r processor*
69
70 cd ..
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71
72 ####################################################################
73 #### running the case with pimpleDyMFoam and Sliding Mesh #######
74 ####################################################################
75 cd ./pimpleDyMFoam
76
77 foamClearPolyMesh
78
79 foamCleanTutorials
80
81 rm -r 0/
82
83 rm -r constant/polyMesh
84
85 rm -r processor*
86
87 rm patch.summary
88
89 cp -r ../snappyHexMesh/constant/polyMesh/ ./constant/
90
91 createBaffles -overwrite
92
93 mergeOrSplitBaffles -split -overwrite
94
95 createPatch -overwrite
96
97 splitMeshRegions -makeCellZones -overwrite
98
99 rm -r 0/

100
101 cp -r ./0.org 0/
102
103 patchSummary > patch.summary
104
105 of300
106
107 mapFields ../simpleFoam
108
109 of240
110
111 decomposePar
112
113 mpirun -np 15 pimpleDyMFoam -parallel > log.pimpleDyMFoam &
114
115 #tailf log.pimpleDyMFoam
116
117
118 cd ..
119
120 ####################################################################
121 #### running the case with the timeVaryingMappedFixedValue BC ####
122 ####################################################################
123
124
125 ### reconstruct the last rotation of the pimpleDyMFoam simulation
126 cd ./pimpleDyMFoam
127 reconstructPar -time ’0.8:0.99’
128 sample
129 cd ..
130 ### make sure sampleDict has the slave AMI surface defined and the necessary fields
131
132
133 cd ./BC
134 foamClearPolyMesh
135 foamCleanTutorials
136 rm -r constant/boundaryData/inlet/*
137 rm -r constant/boundaryData/inlet.org/*
138 rm -r 0/
139 rm -r constant/polyMesh
140 rm -r processor*
141 rm folderList
142 rm ordner.out
143 rm i.out
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144 rm runTime.out
145 rm createOutlet.setSet
146 rm system/createPatchDict
147 rm log.pimpleFoam
148 rm outletFace
149
150 ### initialize the .out files
151 echo "2" > i.out
152 echo "0" > runTime.out
153
154 ### cp the sampled fields from pimpleDyMFoam
155 cp -r ../pimpleDyMFoam/postProcessing/ ./
156
157 ### needs as input RPM and simulation time
158 Rscript createFolders.R
159
160 rm -r postProcessing/surfaces/0
161
162 ls postProcessing/surfaces/ > ordner.out
163
164 ### needs as input ordner.out file and names for folders (seq)
165 Rscript renameFolders.R
166
167 ### cp all the files from the org to the inlet dir
168 cp -r constant/boundaryData/inlet.org/* constant/boundaryData/inlet
169
170 ### list all the dirs with files in them
171 find ./constant/boundaryData/inlet -type f -name ’U’ |sed ’s#\(.*\)/.*#\0#’ |sort -u
172
173 ### start working on the mesh and boundaries
174 cp -r ../pimpleDyMFoam/constant/polyMesh/ ./constant/
175
176 ### only use the outer mesh from pimpleDyMFoam case as the new mesh
177 subsetMesh region0 -overwrite
178
179 ### little trick to uncouple patches (otherwise they won’t be deleted)
180 sed -i "s/cyclicAMI/wall/g" constant/polyMesh/boundary
181 ### rename AMI2 to inlet
182 createPatch -dict system/createPatchDict.inlet -overwrite
183
184 ### create outlet from startFace of inlet
185 cp createOutlet.setSet.org createOutlet.setSet
186 outletFace=‘grep -A 5 inlet constant/polyMesh/boundary | grep startFace | grep -Eo

’[0-9]{1,9}’‘
187 sed -i "s/faceNumber/$outletFace/g" ./createOutlet.setSet
188 setSet -batch createOutlet.setSet
189 createPatch -dict system/createPatchDict.outlet -overwrite
190
191 ### create a points file from a faceCentres file as needed for the BC
192 pointsFolder=‘ls postProcessing/surfaces/ | head -n 1‘
193 sed -e ’1,2d’ postProcessing/surfaces/$pointsFolder/InletFace/faceCentres > postProcessing/

surfaces/$pointsFolder/InletFace/faceCentres.new
194 cat headerPoints postProcessing/surfaces/$pointsFolder/InletFace/faceCentres.new > constant/

boundaryData/inlet/points
195
196 cp -r 0.org/ ./0
197
198 #pimpleFoam > log.pimpleFoam &
199
200 decomposePar
201
202 mpirun -np 18 pimpleFoam -parallel > log.pimpleFoam &
203
204 reconstructPar

Listing A.1: bash-Skript zur Durchführung einer OpenFOAM CFD Analyse mit
Gittergenerierung, MRF-, SM- und Transienter Randbedingung-Methode -
run.sh-Datei.
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1
2 /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
3 | ========= | |
4 | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
5 | \\ / O peration | Version: 2.4.x |
6 | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
7 | \\/ M anipulation | |
8 \*---------------------------------------------------------------------------*/
9 FoamFile

10 {
11 version 2.0;
12 format ascii;
13 class dictionary;
14 object snappyHexMeshDict;
15 }
16 // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
17
18 // Which of the steps to run
19 castellatedMesh true;
20 snap true;
21 addLayers false;
22
23
24 geometry
25 {
26 [...] listing of all .stl files (tank.stl, propeller.stl, MRF.stl) including all contained

regions
27 }
28
29 castellatedMeshControls
30 {
31 features
32 (
33 {
34 file "MRF.eMesh";
35 level 1;
36 }
37 {
38 file "propeller_alt.eMesh";
39 level 2;
40 }
41 {
42 file "tank.eMesh";
43 level 1;
44 }
45 );
46
47 refinementSurfaces
48 {
49 tank
50 {
51 level (1 1);
52 patchInfo {type wall;}
53 }
54 baffle
55 {
56 level (2 2);
57 patchInfo {type wall;}
58 }
59 propeller
60 {
61 level (2 2);
62 patchInfo {type wall;}
63 }
64 MRF
65 {
66 level ( 1 1);
67 cellZone cell_MRF;
68 faceZone face_MRF;
69 cellZoneInside insidePoint;
70 insidePoint (0.06 0.03 0.07);
71 }
72 }
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73
74
75 locationInMesh ( 0.0 0.02 0.03 );
76 maxLocalCells 100000;
77 maxGlobalCells 20000000;
78 minRefinementCells 0;
79 nCellsBetweenLevels 3;
80 resolveFeatureAngle 30;
81 allowFreeStandingZoneFaces true;
82 planarAngle 30;
83 maxLoadUnbalance 0.10;
84 }
85
86 snapControls
87 {
88 nSolveIter 300;
89 nSmoothPatch 3;
90 tolerance 2.0;
91 nRelaxIter 5;
92 nFeatureSnapIter 10;
93 implicitFeatureSnap false;
94 explicitFeatureSnap true;
95 multiRegionFeatureSnap false;
96 }
97
98 meshQualityControls
99 {

100 maxNonOrtho 65;
101 maxBoundarySkewness 20;
102 maxInternalSkewness 4;
103 maxConcave 80;
104 minFlatness 0.5;
105 minVol 1.00E-13;
106 minTetQuality -1e-30;
107 minArea -1;
108 minTwist 0.02;
109 minDeterminant 0.001;
110 minFaceWeight 0.05;
111 minVolRatio 0.01;
112 minTriangleTwist -1;
113 nSmoothScale 4;
114 errorReduction 0.95; //0.75
115
116 relaxed
117 {
118 maxNonOrtho 75;
119 }
120 }
121
122 debug 0;
123 mergeTolerance 1E-6;
124 autoBlockMesh true;

Listing A.2: Parameter zur Erstellung des Gitters für die Validierungssimulationen zu Aubin
et al. [12] - Auszug aus der snappyHexMeshDict-Datei.
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1 Info<< "Reading fields ...\n" << endl;
2
3 volVectorField U
4 (
5 IOobject
6 (
7 "U",
8 runTime.timeName(),
9 mesh,

10 IOobject::MUST_READ,
11 IOobject::NO_WRITE
12 ),
13 mesh
14 );
15
16 Info<< "Creating fields ...\n" << endl;
17
18 volScalarField Xcoord
19 (
20 IOobject
21 (
22 "Xcoord",
23 runTime.timeName(),
24 mesh,
25 IOobject::NO_READ,
26 IOobject::AUTO_WRITE
27 ),
28 mesh.C().component(0)
29 );
30
31 volScalarField Ycoord
32 (
33 IOobject
34 (
35 "Ycoord",
36 runTime.timeName(),
37 mesh,
38 IOobject::NO_READ,
39 IOobject::AUTO_WRITE
40 ),
41 mesh.C().component(1)
42 );
43
44 volScalarField Zcoord
45 (
46 IOobject
47 (
48 "Zcoord",
49 runTime.timeName(),
50 mesh,
51 IOobject::NO_READ,
52 IOobject::AUTO_WRITE
53 ),
54 mesh.C().component(2)
55 );
56
57 volScalarField r
58 (
59 IOobject
60 (
61 "r",
62 runTime.timeName(),
63 mesh,
64 IOobject::NO_READ,
65 IOobject::AUTO_WRITE
66 ),
67 sqrt(pow(Xcoord,2)+pow(Ycoord,2))
68 );
69
70 volScalarField theta
71 (
72 IOobject
73 (
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74 "theta",
75 runTime.timeName(),
76 mesh,
77 IOobject::NO_READ,
78 IOobject::AUTO_WRITE
79 ),
80 Foam::atan(Ycoord/Xcoord)
81 );
82
83 volScalarField Utheta
84 (
85 IOobject
86 (
87 "Utheta",
88 runTime.timeName(),
89 runTime,
90 IOobject::NO_READ,
91 IOobject::AUTO_WRITE
92 ),
93 (U.component(1)*Foam::cos(theta) - U.component(0)*Foam::sin(theta))*Xcoord/mag(Xcoord)
94 );
95
96 volScalarField Ur
97 (
98 IOobject
99 (

100 "Ur",
101 runTime.timeName(),
102 runTime,
103 IOobject::NO_READ,
104 IOobject::AUTO_WRITE
105 ),
106
107 U.component(0)*Foam::cos(theta) + U.component(1)*Foam::sin(theta)
108 );

Listing A.3: Berechnung der zylindrischen Koordinaten und der radialen und tangentialen
und radialen Geschwindigkeitsfelder mit Hilfe einer postProcessing Utility in
OpenFOAM - createFields.H-Datei.
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1 #!/bin/bash
2 # nested-loop.sh: Nested "for" loops.
3
4 ymin=5
5 ymax=94
6 zmin=1
7 zmax=189
8
9

10 cp sampleDict.org sampleDict
11
12 echo "" >>sampleDict
13 echo "fields ( r Ur Utheta p k epsilon );" >>sampleDict
14 echo "" >>sampleDict
15 echo "sets" >>sampleDict
16 echo "(" >>sampleDict
17 echo "" >>sampleDict
18
19 for z in ‘seq $zmin $zmax‘
20 do
21 z0=‘printf "%03d\n" $z‘
22 for y in ‘seq $ymin $ymax‘
23 do
24 y0=‘printf "%03d\n" $y‘
25 echo "" >>sampleDict
26 echo "z0.$z0-y0.$y0" >>sampleDict
27 echo "{" >>sampleDict
28 echo "type circle;" >>sampleDict
29 echo "origin (0 0 0.$z0);" >>sampleDict
30 echo "circleAxis (0 0 1);" >>sampleDict
31 echo "startPoint (0 0.$y0 0.$z0);" >>sampleDict
32 echo "dTheta 1;" >>sampleDict
33 echo "axis z; " >>sampleDict
34 echo "}" >>sampleDict
35 done
36 done
37 echo ");" >>sampleDict
38
39 cp sampleDict system/

Listing A.4: Ausführbares bash-Skript zur Erstellung einer sampleDict-Datei, zur Beprobung
von Feldern aus den Simulationsdaten entlang θ und z - createSampleDict.sh-
Datei.
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1 library("ggplot2", lib.loc="~/R/x86_64-pc-linux-gnu-library/3.2")
2 library(RColorBrewer)
3
4 #### Creating plots for MRF data
5
6 #### Prepare data and colors for MRF data
7 dtMRF <- read.delim("~/Analyse/Validierung/case19_cylindrical_MRF/postProcessing/sets/0/

r_Ur_Utheta_p_k_epsilon.dat", header=FALSE)
8 dtMRF$V2 = round(dtMRF$V2, digits = 3)
9 colnames(dtMRF) <- c("z","r","Ur","Utheta","p","k","epsilon")

10 breaks2 <- seq(0,0.5,0.05)
11 breaks1 <- seq(0,0.1,0.01)
12 Colors <- c("#0037FF","#0095FF","#00FFFF", "#00FF99", "#00FF33", "#31FF00","#95FF00","#FFFF00"

, "#FF9B00", "#FF3700", "#FF0600")
13
14 #### Figure 4 Aubin Paper Utheta_dimless for MRF
15 UthetaMRF <- aggregate(dtMRF$Utheta, by=list(dtMRF$z,dtMRF$r), FUN=mean)
16 colnames(UthetaMRF) <- c("z","r","Utheta")
17 UthetaMRF$Utheta_dimless <- UthetaMRF$Utheta/1.51
18
19 UthetaMRF$col<-as.character(cut(UthetaMRF$Utheta_dimless, breaks = breaks2))
20 names(Colors) <- unique(UthetaMRF$col)
21 Utheta_MRF = ggplot(data = UthetaMRF, aes(x = r, y = z)) +
22 geom_tile(aes(fill = col)) +
23 scale_fill_manual(values=Colors) +
24 coord_fixed(ratio = 1)+
25 ggtitle("Dimensionless Tangential Velocity (Figure 4) MRF")
26
27 #### Save Figure 4 Aubin Paper Utheta_dimless for MRF in .pdf file
28 pdf("/home/agmod4/Analyse/Validierung/case19_graphs/of11/Utheta_MRF.pdf")
29 Utheta_MRF
30 dev.off()
31
32
33 #### Figure 5 Aubin Paper k_dimless for MRF
34 kMRF <- aggregate(dtMRF$k, by=list(dtMRF$z,dtMRF$r), FUN=mean)
35 colnames(kMRF) <- c("z","r","k")
36 kMRF$k_dimless <- kMRF$k/2.2801
37
38 kMRF$col<-as.character(cut(kMRF$k_dimless, breaks = breaks1))
39 names(Colors) <- unique(kMRF$col)
40 k_MRF = ggplot(data = kMRF, aes(x = r, y = z)) +
41 geom_tile(aes(fill = col)) +
42 scale_fill_manual(values=Colors) +
43 coord_fixed(ratio = 1)+
44 ggtitle("Dimensionless k (Figure 5) MRF")
45
46 #### Save Figure 5 Aubin Paper k_dimless for MRF in .pdf file
47 pdf("/home/agmod4/Analyse/Validierung/case19_graphs/of11/k_MRF.pdf")
48 k_MRF
49 dev.off()
50
51
52 #### create Figure 6 from paper by subsetting k datasets for MRF data
53
54 #MRF
55 subkMRF114 <- subset(kMRF,z > 0.113 & z < 0.115, select = c(z,r,k))
56 subkMRF114$r_dimless <- subkMRF114$r/0.095
57 ggplot(subkMRF114, aes(r_dimless, k)) +
58 geom_point() +
59 ggtitle("kMRF above propeller")
60
61 subkMRF057 <- subset(kMRF,z > 0.056 & z < 0.058, select = c(z,r,k))
62 subkMRF057$r_dimless <- subkMRF057$r/0.095
63 ggplot(subkMRF057, aes(r_dimless, k)) +
64 geom_point() +
65 ggtitle("kMRF below propeller")
66
67 k114=ggplot(subkMRF057, aes(r_dimless, y=k/2.2801)) +
68 geom_line( color = "green", size=1.5) +
69 ggtitle("Profile of k* above the agitator (z*=0.6)") +
70 scale_y_continuous(limits = c(0,0.072)) +
71 xlab("r*") +
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72 ylab("k*")
73
74 k057=ggplot(subkMRF114, aes(r_dimless, y=k/2.2801)) +
75 geom_line( color = "green", size=1.5) +
76 ggtitle("Profile of k* below the agitator (z*=0.3)") +
77 scale_y_continuous(limits = c(0,0.05)) +
78 xlab("r*") +
79 ylab("k*")
80
81 #### Save Figure 5 Aubin Paper k_dimless for MRF in .pdf file
82 pdf("/home/agmod4/Analyse/Validierung/case19_graphs/of11/k114.pdf")
83 k114
84 dev.off()
85
86 pdf("/home/agmod4/Analyse/Validierung/case19_graphs/of11/k057.pdf")
87 k057
88 dev.off()

Listing A.5: Auszug aus dem R-Skript zur Nachbildung der Grafiken aus Aubin et al. [12] -
graphs.R-Datei.
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1 /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
2 | ========= | |
3 | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
4 | \\ / O peration | Version: 2.4.x |
5 | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
6 | \\/ M anipulation | |
7 \*---------------------------------------------------------------------------*/
8 FoamFile
9 {

10 version 2.0;
11 format ascii;
12 class dictionary;
13 location "system";
14 object sampleDict;
15 }
16 // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
17
18 //Example to output facecentres, faces and points for the selected patches
19
20 interpolationScheme cellPoint;
21
22 surfaceFormat foamFile;
23
24 surfaces
25 (
26 InletFace
27 {
28 type patch;
29 patches (AMI2);
30 }
31 );
32
33 fields (U k epsilon);
34
35 // ************************************************************************* //

Listing A.6: Wörterbuchdatei zum Beproben der
Sliding-Mesh-Simulationsdaten zur Vorbereitung für die Modellierung mit
der transienten Randbedingungsmethode - sampleDict-Datei.

1 AMI_slave
2 {
3 type cyclicAMI;
4 inGroups 1(cyclicAMI);
5 nFaces 40157;
6 startFace 1584288;
7 matchTolerance 0.0001;
8 transform noOrdering;
9 neighbourPatch AMI_master;

10 lowWeightCorrection 0.2;
11 }

in:
1 AMI_slave
2 {
3 type patch;
4 nFaces 40157;
5 startFace 1584288;
6 }

Listing A.7: Manuelle Umwandlung einer Zone mit zyklisch gekoppelter Randbedingung
in ein „patch“ mit neuer Randbedingung - Auszug aus der boundary-Datei.
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1 /*--------------------------------*- C++ -*--------------------*\
2 | ========= | |
3 | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Tool|
4 | \\ / O peration | Version: 2.4.0 |
5 | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
6 | \\/ M anipulation | |
7 \*-------------------------------------------------------------*/
8 FoamFile
9 {

10 version 2.0;
11 format ascii;
12 class vectorField;
13 object points;
14 }
15 // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *//
16
17 //

Listing A.8: Header für die von der Randbedingung timeVaryingMappedFixedValue
benötigte points-Datei - headerPoints-Datei.

1 /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
2 | ========= | |
3 | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
4 | \\ / O peration | Version: 2.4.0 |
5 | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
6 | \\/ M anipulation | |
7 \*---------------------------------------------------------------------------*/
8 FoamFile
9 {

10 version 2.0;
11 format ascii;
12 class scalarAverageField;
13 object k; // oder epsilon;
14 }
15 // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
16
17 0

Listing A.9: Header für die von der Randbedingung timeVaryingMappedFixedValue
benötigte Input-Datei für Skalare - headerScalar-Datei.

1 /*--------------------------------*- C++ -*----------------------------------*\
2 | ========= | |
3 | \\ / F ield | OpenFOAM: The Open Source CFD Toolbox |
4 | \\ / O peration | Version: 2.4.0 |
5 | \\ / A nd | Web: www.OpenFOAM.org |
6 | \\/ M anipulation | |
7 \*---------------------------------------------------------------------------*/
8 FoamFile
9 {

10 version 2.0;
11 format ascii;
12 class vectorAverageField;
13 object U;
14 }
15 // * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * //
16
17 (0 0 0)

Listing A.10: Header für die von der Randbedingung timeVaryingMappedFixedValue
benötigte Input-Datei für Vektoren - headerVector-Datei.
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1 ### INPUT VARIABLES ###
2 #### rpm
3 rpm <- 300
4 ### simulation time in sec
5 time <- 20
6 ### time before mapping
7 map <- 0.01
8
9

10 #rpm in rad/s
11 rads <- 2*pi/60*rpm
12 #sec per revolution
13 rev <- 1/(rpm/60)
14 #revolutions for simulation time
15 revTotal <- time%/%rev
16 #folders which are run for a whole time step
17 fullFolders <- rev %/% map
18 #total original folders from Sliding Mesh Simulation
19 foldersPerRev <- fullFolders+1
20 #folderNames for first revolution including 0 folder
21 folder <- c(seq(0.000,fullFolders*map,by=map),rev)
22 #drop 0 folder in folderNames for first revolution
23 rev1 <- folder[-1]
24 #folder names second revolution
25 rev2 <- rev1[1:length(rev1)] + rev1[length(rev1)]
26 #create data.frame for first two revolutions
27 folders <- data.frame(rev1[1:length(rev1)],rev2)
28 #append data.frame with all revolutions
29 for(i in 2:revTotal)
30 {
31 folders <- cbind(folders,folders[1] + folders[foldersPerRev,i])
32 }
33 # unlist data.frame with all folders to create list
34 folderList <- data.frame(as.numeric(unlist(folders)))
35 # add 0 directory to folderList
36 folderList <- rbind(0,folderList)
37
38 # add column with rounded folderList
39 # folderList <- cbind(folderList, sprintf("%.5f", round(folderList[,1],7)))
40
41 folderList <- round(folderList,digits = 7)
42
43 # create the dirs that were just created in the working directory through shell (system)
44 for(i in 1:(length(folderList[,1])))
45 {
46 system(paste("mkdir ./constant/boundaryData/inlet/",sprintf("%.5f", folderList[i,]),sep=""))
47 }
48
49 # write the folder names in a file
50 write.table(unique(folderList[,1]), "folderList", row.names = FALSE, col.names = FALSE, quote

= FALSE)

Listing A.11: Skript zur Erstellung der benötigten Zeitordner
im ./constant/boundaryData/inlet/-Ordner für die Simulation eines
Rührwerks mit der timeVaryingMappedFixedValue Randbedingung-
createFolders.R-Datei.
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1 functions
2 (
3
4 sysCall
5 {
6 type systemCall;
7 functionObjectLibs ( "libsystemCall.so" );
8 executeCalls 1("./iScript.sh");
9 endCalls 0();

10 writeCalls 0();
11 outputControl timeStep;
12 outputInterval 10;
13 writeInterval 1;
14 }
15
16
17
18 );

Listing A.12: Aufruf eines Kommandozeilenbefehls zur Ausführung eines bash-Skriptes vor
jeder Iteration des pimpleFoam-Lösers- Auszug der controlDict-Datei.

1 #!/bin/bash
2 # iScript.sh:
3 tail log.pimpleFoam -n 100 | grep ^Time | cut -d’ ’ -f3 | tail -1 > runTime.out}
4 Rscript folderCopy.R

Listing A.13: Durch „System Call“aufgerufenes Skript zur Datenextraktion der aktuellen
Simulationszeit und Ausführung eines R-Skripts zur Weitergabe von Zelldaten
an die timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung - iScript-Datei.
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1 ### INPUT VARIABLES ###
2 #### rpm
3 rpm <- 300
4 ### simulation time in sec
5 time <- 20
6 ### time before mapping
7 map <- 0.01
8
9

10 #rpm in rad/s
11 rads <- 2*pi/60*rpm
12 #sec per revolution
13 rev <- 1/(rpm/60)
14 #revolutions for simulation time
15 revTotal <- time%/%rev
16 #folders which are run for a whole time step
17 fullFolders <- rev %/% map
18 #total original folders from Sliding Mesh Simulation
19 foldersPerRev <- fullFolders+1
20 #folderNames for first revolution including 0 folder
21 folder <- c(seq(0.000,fullFolders*map,by=map),rev)
22 #drop 0 folder in folderNames for first revolution
23 rev1 <- folder[-1]
24 #folder names second revolution
25 rev2 <- rev1[1:length(rev1)] + rev1[length(rev1)]
26 #create data.frame for first two revolutions
27 folders <- data.frame(rev1[1:length(rev1)],rev2)
28 #append data.frame with all revolutions
29 for(i in 2:revTotal)
30 {
31 folders <- cbind(folders,folders[1] + folders[foldersPerRev,i])
32 }
33 # unlist data.frame with all folders to create list
34 folderList <- data.frame(as.numeric(unlist(folders)))
35 # add 0 directory to folderList
36 folderList <- rbind(0,folderList)
37
38 # add column with rounded folderList
39 # folderList <- cbind(folderList, sprintf("%.5f", round(folderList[,1],7)))
40
41 folderList <- round(folderList,digits = 7)
42
43 i=read.csv("i.out",header=FALSE) ### make sure there is a file i.out with the value 2 at the

beginning of the simulation
44 i=as.numeric(i)
45 runTime <- read.csv("runTime.out",header=FALSE)
46 runTime <- as.numeric(runTime)
47
48 if(runTime > folderList[i,1])
49 {
50 # move the last folder that is no longer needed (i-1) into the folder where it is needed

next
51 system(paste("mv constant/boundaryData/inlet/",format(folderList[i-1,1], nsmall = 5),"/*

constant/boundaryData/inlet/",format(folderList[i+length(unique(folder))-2,1], nsmall =
5),"/",sep=""))

52 cat("moved folder ", format(folderList[i-1,1], nsmall = 5), " to ", format(folderList[i
+20,1], nsmall = 5))

53 i=i+1
54 write(i,file="i.out")
55 }

Listing A.14: Skript, welches die Werte der Inlet-Zelloberflächen für
die timeVaryingMappedFixedValue-Randbedingung von einer Rotation
in den Zeitordner der nächsten Rotation weiterkopiert- folderCopy.R-Datei.
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1 import sys
2 import salome
3
4 salome.salome_init()
5 theStudy = salome.myStudy
6
7 import salome_notebook
8 notebook = salome_notebook.NoteBook(theStudy)
9 sys.path.insert( 0, r’/home/agmod4/Analyse/BiogasOptimal2/Geometrie’)

10
11 import GEOM
12 from salome.geom import geomBuilder
13 import math
14 import SALOMEDS
15
16
17 geompy = geomBuilder.New(theStudy)
18
19 outletRot = 3.6e+02;
20
21 O = geompy.MakeVertex(0, 0, 0)
22 OX = geompy.MakeVectorDXDYDZ(1, 0, 0)
23 OY = geompy.MakeVectorDXDYDZ(0, 1, 0)
24 OZ = geompy.MakeVectorDXDYDZ(0, 0, 1)
25 Cylinder_1 = geompy.MakeCylinderRH(5.5, 10)
26 listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Cylinder_1, geompy.ShapeType["FACE"])
27 listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Cylinder_1, geompy.ShapeType["FACE"])
28 listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Cylinder_1, geompy.ShapeType["FACE"])
29 listSubShapeIDs = geompy.SubShapeAllIDs(Cylinder_1, geompy.ShapeType["FACE"])
30 Cylinder_2 = geompy.MakeCylinderRH(0.3, 6)
31 Group_1 = geompy.CreateGroup(Cylinder_1, geompy.ShapeType["FACE"])
32 geompy.UnionIDs(Group_1, [10])
33 Group_2 = geompy.CreateGroup(Cylinder_1, geompy.ShapeType["FACE"])
34 geompy.UnionIDs(Group_2, [12])
35 Group_3 = geompy.CreateGroup(Cylinder_1, geompy.ShapeType["FACE"])
36 geompy.UnionIDs(Group_3, [3])
37 geompy.ExportSTL(Group_1, "tank_1.stl", True, 0.001, True)
38 geompy.ExportSTL(Group_2, "tank_2.stl", True, 0.001, True)
39 Rotation_1 = geompy.MakeRotation(Cylinder_2, OY, 90*math.pi/180.0)
40 Translation_1 = geompy.MakeTranslation(Rotation_1, 0, 0, 0.5)
41 Translation_2 = geompy.MakeTranslation(Rotation_1, 0, 0, 9)
42 Rotation_2 = geompy.MakeRotation(Translation_2, OZ, outletRot*math.pi/180.0)
43 Cut_1 = geompy.MakeCutList(Group_3, [Translation_1, Rotation_2], True)
44 geompy.ExportSTL(Cut_1, "tank_3.stl", True, 0.001, True)
45 Common_1 = geompy.MakeCommonList([Translation_1, Group_3], True)
46 Common_2 = geompy.MakeCommonList([Rotation_2, Group_3], True)
47 geompy.ExportSTL(Common_1, "inlet.stl", True, 0.001, True)
48 geompy.ExportSTL(Common_2, "outlet.stl", True, 0.001, True)
49 geompy.addToStudy( O, ’O’ )
50 geompy.addToStudy( OX, ’OX’ )
51 geompy.addToStudy( OY, ’OY’ )
52 geompy.addToStudy( OZ, ’OZ’ )
53 geompy.addToStudy( Cylinder_1, ’Cylinder_1’ )
54 geompy.addToStudy( Cylinder_2, ’Cylinder_2’ )
55 geompy.addToStudyInFather( Cylinder_1, Group_1, ’Group_1’ )
56 geompy.addToStudyInFather( Cylinder_1, Group_2, ’Group_2’ )
57 geompy.addToStudyInFather( Cylinder_1, Group_3, ’Group_3’ )
58 geompy.addToStudy( Rotation_1, ’Rotation_1’ )
59 geompy.addToStudy( Translation_1, ’Translation_1’ )
60 geompy.addToStudy( Translation_2, ’Translation_2’ )
61 geompy.addToStudy( Rotation_2, ’Rotation_2’ )
62 geompy.addToStudy( Cut_1, ’Cut_1’ )
63 geompy.addToStudy( Common_1, ’Common_1’ )
64 geompy.addToStudy( Common_2, ’Common_2’ )
65
66 if salome.sg.hasDesktop():
67 salome.sg.updateObjBrowser(1)

Listing A.15: Erstellung der Geometrie für die CFD Simulation der Biogasanlage mit Hilfe
eines Python Skripts- geometrie2.py-Datei.
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1 # replace the name of the face behind the solid
2 for i in ‘seq 1 3‘;
3 do
4 echo "Processing tank_$i"
5 sed -i "s/solid/solid tank_$i/" tank_$i.stl
6 done
7
8 sed -i "s/solid/solid outlet/" outlet.stl
9 sed -i "s/solid/solid inlet/" inlet.stl

10
11 # connects all newlycreated .stl files and creates fms file (preferred format for cfMesh)
12 cat *.stl >geom.stl
13 surfaceFeatureEdges geom.stl geom.fms -angle 150
14
15 # replace the empty entries with "patch" and "wall"
16 sed ’/^inlet$/{$!{N;s/^inlet\nempty$/inlet\npatch/;ty;P;D;:y}}’ geom.fms > geom2.fms
17 sed ’/^outlet$/{$!{N;s/^outlet\nempty$/outlet\npatch/;ty;P;D;:y}}’ geom2.fms > geom3.fms
18 sed ’/^tank_1/{$!{N;s/^tank_1\nempty$/tank_1\nwall/;ty;P;D;:y}}’ geom3.fms > geom4.fms
19 sed ’/^tank_2/{$!{N;s/^tank_2\nempty$/tank_2\nwall/;ty;P;D;:y}}’ geom4.fms > geom5.fms
20 sed ’/^tank_3/{$!{N;s/^tank_3\nempty$/tank_3\nwall/;ty;P;D;:y}}’ geom5.fms > geom6.fms
21 cp geom6.fms geom.fms
22 for i in ‘seq 2 6‘;
23 do
24 rm geom$i.fms
25 done

Listing A.16: bash-Skript zur Umwandlung von einzelnen .stl Dateien in das von cfMesh
bevorzugte .fms-Format

1 library(rgl)
2 library(aspace)
3 library(compositions)
4
5 dotV = 1.75
6 r.inlet=0.3
7 A=pi*r.inlet^2
8 U.in=dotV/A
9

10 #Winkel der Rotationen
11 y<- 0.000000000000000e+00 ### as.numeric(read.table("input.txt")[2])
12 z<- 6.000000000000000e+01 ### as.numeric(read.table("input.txt")[3])
13
14 r0<- c(-U.in, 0, 0)
15
16 #"Rotation" vertikale Ebene
17 r1 <- rotate3d(r0, as_radians(y), 0, 1, 0)
18
19 #"Rotation" horizontale Ebene
20 r2 <- rotate3d(r1, as_radians(z), 0, 0, 1)
21
22 write.table(r2,"flowAngle.out",row.names = FALSE, col.names=FALSE)

Listing A.17: R-Skript zur Berechnung der Fließgeschwindigkeit und eines Vektors für den
Substrateinlass in der CFD Simulation der Biogasanlage- vectorCalculation.R-
Datei.
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1 # run Salome python script to generate the .stl files
2 cd ./Geometrie
3 python runSalomeScript.py
4
5 # replace the name of the face behind the solid
6 for i in ‘seq 1 3‘;
7 do
8 echo "Processing tank_$i"
9 sed -i "s/solid/solid tank_$i/" tank_$i.stl

10 done
11
12 sed -i "s/solid/solid outlet/" outlet.stl
13 sed -i "s/solid/solid inlet/" inlet.stl
14
15 # connects all newlycreated .stl files and creates fms file (preferred format for cfMesh)
16 cat *.stl >geom.stl
17 surfaceFeatureEdges geom.stl geom.fms -angle 150
18
19 # replace the empty entries with "patch" and "wall"
20 sed ’/^inlet$/{$!{N;s/^inlet\nempty$/inlet\npatch/;ty;P;D;:y}}’ geom.fms > geom2.fms
21 sed ’/^outlet$/{$!{N;s/^outlet\nempty$/outlet\npatch/;ty;P;D;:y}}’ geom2.fms > geom3.fms
22 sed ’/^tank_1/{$!{N;s/^tank_1\nempty$/tank_1\nwall/;ty;P;D;:y}}’ geom3.fms > geom4.fms
23 sed ’/^tank_2/{$!{N;s/^tank_2\nempty$/tank_2\nwall/;ty;P;D;:y}}’ geom4.fms > geom5.fms
24 sed ’/^tank_3/{$!{N;s/^tank_3\nempty$/tank_3\nwall/;ty;P;D;:y}}’ geom5.fms > geom6.fms
25 cp geom6.fms geom.fms
26 for i in ‘seq 2 6‘;
27 do
28 rm geom$i.fms
29 done
30 cat geom.fms | head -n 25
31
32 # copy relevant files to ./Mesh
33 cp geom.fms ../Mesh/
34 cp inlet.stl ../Mesh/
35 cp outlet.stl ../Mesh/
36 cd ..
37
38 # cleanup ./Geometrie
39 cd ./Geometrie
40 rm *.stl
41 rm geom.fms
42 cd ..
43
44 # create mesh
45 cd ./Mesh
46 cartesianMesh
47
48 # create tank wall from "top, bottom and wall face patches" and renumber mesh
49 createPatch -overwrite
50 renumberMesh -overwrite
51
52 # move polymesh to ./baseCases
53 cp -r ./constant/polyMesh/ ../baseCase_1/constant/
54 cp -r ./constant/polyMesh/ ../baseCase_2/constant/
55 cp -r ./constant/polyMesh/ ../baseCase_3/constant/
56
57 cd ..
58
59 # cleanup ./Mesh
60 cd ./Mesh
61 rm -r ./constant/polyMesh/
62 rm *.stl
63 rm geom.fms
64 cd ..
65
66 #creates flowAngle.out using input.txt
67 cp input.txt ./baseCase_1
68 cd ./baseCase_1
69 Rscript vectorCalculation.R
70
71 #assign flowAngle.out to U BC
72 flowAngleX=(‘head -1 flowAngle.out‘)
73 flowAngleY=(‘head -2 flowAngle.out | tail -1‘)
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74 flowAngleZ=(‘head -3 flowAngle.out | tail -1‘)
75 cp U.org U
76 sed -i "s/flowAngleX/$flowAngleX/g" U
77 sed -i "s/flowAngleY/$flowAngleY/g" U
78 sed -i "s/flowAngleZ/$flowAngleZ/g" U
79 mv U ./0/U
80
81 ### copy U into the other two cases as well
82 cp ./0/U ../baseCase_2/0/U
83 cp ./0/U ../baseCase_3/0/U
84 cd ..
85
86
87 # run Cases
88 echo "Running Case 1 (2.5 % solids)" &
89 cd baseCase_1
90 decomposePar
91 mpirun -np 4 simpleFoam -noFunctionObjects -parallel > log.baseCase_1 &
92
93 echo "Running Case 2 (3.95 % solids)" &
94 cd baseCase_2
95 decomposePar
96 mpirun -np 5 simpleFoam -noFunctionObjects -parallel > log.baseCase_2 &
97
98 echo "Running Case 3 (5.4 % solids)" &
99 cd ../baseCase_3

100 decomposePar
101 mpirun -np 5 simpleFoam -noFunctionObjects -parallel > log.baseCase_3 &
102
103 wait
104
105 cd ..
106 #!/bin/bash
107 for i in 1 2 3
108 do
109 echo "Postprocessing Case $i"
110 cd baseCase_$i
111 reconstructPar -latestTime
112 rm -r processor*
113
114 # postProcessing
115
116 # calculate mag U for latest time
117 foamCalc mag U -latestTime
118
119 # find cells with magU above certain threshold using topoSetDict
120 topoSet -latestTime
121
122 # execute the controlDict function objects to calculate the volume of the threshold cellSet

and write out the volume in the threshold to deadVolume.out
123 execFlowFunctionObjects -latestTime | grep ’total volume’ | cut -d’ ’ -f8 > ../deadVolume_$i.

out
124 cd ..
125 done
126
127 # calculate the mean deadVolume from all four simulations
128 Rscript deadVolume.R

Listing A.18: bash-Skript zur automatischen Durchführung der CFD Simulationen zur
Biogasanlage (hier drei parallel ablaufende Simulationen) mit anschließender
Berechnung des Totvolumens - runCase.sh-Datei.
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1
2 #dv1 <- scan("deadVolume_1.out", quote="\"")
3 dv2 <- scan("deadVolume_2.out", quote="\"")
4 dv3 <- scan("deadVolume_3.out", quote="\"")
5 dv4 <- scan("deadVolume_4.out", quote="\"")
6 dv5 <- scan("deadVolume_5.out", quote="\"")
7 dv6 <- scan("deadVolume_6.out", quote="\"")
8 dv7 <- scan("deadVolume_7.out", quote="\"")
9 dv8 <- scan("deadVolume_8.out", quote="\"")

10 dv9 <- scan("deadVolume_9.out", quote="\"")
11 dv <- c(dv2, dv3, dv4, dv5, dv6, dv7, dv8, dv9)
12 #weight <- c(0.05,0.22,0.39,0.56,0.73,0.9,0.73,0.56)
13 normweight <-c(0.0120,0.0528,0.0945,0.1353,0.1761,0.2179,0.1761,0.1353)
14
15 #dv_weightedmean <- sum(weight*dv)/(sum(weight))
16 dv_weightedmean <- sum(normweight*dv)
17 write.table(dv_weightedmean,"deadVolume.out",row.names = FALSE, col.names=FALSE)

Listing A.19: R-Skript zur Berechnung des Totvolumens aus den Ergebnisdateien der
einzelnen CFD Simulationen- deadVolume.R-Datei.
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